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LUNGO

… ist ein echtes Liebhaberstück
mit hochwertiger Optik und dem
besonderen „Knautsch-Faktor“.
Ganz einfach eintauchen, sich
wohlfühlen und begeistert sein.
Unter der super knautschig-
soften Oberfläche versteckt sich 
außergewöhnlich hoher Komfort 
durch eine perfekt aufeinander 
abgestimmte Sitzarchitektur. 
Individuell verstellbare Rücken- 
und Armlehnen und die einsteck-
bare Kopfstüze runden das 
Gesamtpaket ab und schaffen 
eine perfekte Relaxzone. Kurz: 
Ein Polstermöbel mitten aus 
dem Leben, zeitlos schön, char-
mant, robust. LUNGO fühlt sich 
dabei als Einzelmöbel mit Sessel 
und Hocker genauso wohl, wie 
integriert in eine komplette 
Gruppe mit Liege oder Anbauecke.

Design: Tamara Härty

… is a genuine collector‘s 
item with sophisticated looks 
and that very special „squishy 
feeling“. Just dive in, relax 
and enjoy. The super-squishy, 
soft surface offers exceptional 
comfort, thanks to the perfectly
matched seat components 
hidden underneath. Individually 
adjustable back and armrests 
complete the overall concept 
and create a perfect relaxation 
zone. In short: A piece of up-
holstered furniture that comes 
from the heart of life, timelessly 
stunning, charming and robust. 
LUNGO is as perfect as a single 
sofa with an armchair and stool 
as it is integrated into a complete 
suite with a recliner or an add-on 
corner.

Design: Tamara Härty
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ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS
armrest left/right

www.koinor.com

KOINOR Polstermöbel
GmbH & Co. KG
Landwehrstraße 14
96247 Michelau
Germany
Tel.: +49 9571 892-0
Fax: +49 9571 83310
info@koinor.de

LUNGO

Cushions

FÜSSE
Available in 3 foot forms: 
Foot 1, metal runners, H 14,5 in:
- stainless steel look
 (nickel satined)
- powder-coated high-gloss black
Foot 2, metal feet, H 14,5 in:
- powder-coated high-gloss black
- stainless steel look
 (nickel satined)
Foot 3, solid wooden leg, H 14,5 in:
- oak (oiled)
- beech (oiled)
- walnut (oiled)

Armchair and armchair stool either 
with metal star feet (4-star) in the 
above mentioned metal versions or 
metal rotary plate in 
- stainless steel look (nickel satined)

UPHOLSTERY
A more casual and supple
upholstery with a smooth surface
and typical undulations.

LUNGO ... collector‘s item with 
the special „crumple factor“, 
available in fabric or leather.

FUNCTIONS
Armrests: Maximum comfort 
pleasure with fine catch 
mechanisms for every position. 
All widths for armrests in an 
upright position. Fully folded 
down the size increases by 
15 cm per armrest.

Backrests: Catch mechanisms let 
you adjust things just the way you 
want to have them. The backrests 
can be folded back. 

ACCESSORIES
Adjustable headrest, with forward 
adjustment, for all sofa elements 
(approx. 62 x 80) and the arm- 
chair with functional back 
(approx. 52 x 90). In 2 versions:
- stainless steel look 
 (nickel satined)
- powder-coated high-gloss black

LUNGO ... Liebhaberstück mit dem 
besonderen "Knautsch-Faktor", 
erhältlich in Stoff oder Leder. 

FUNKTIONEN
Armlehnen: Verstellung über fein 
abgestimmte Rasterbeschläge, 
ganz individuell nach Ihren 
Wünschen. Alle Breitenmaße für 
aufgestellte Armlehnen. Vollstän- 
dig abgeklappt erhöht sich das 
Maß um 15 cm pro Armlehne.

Rückenlehnen: Rasterbeschläge 
sorgen auch hier dafür, dass die 
Lehnen variabel sind. Sie lassen 
sich nach hinten klappen.

ACCESSOIRES
Funktionskopfstütze, nach vorn 
verstellbar, für Sofaelemente 
(ca. 62 x 80) und Sessel mit 
Funktionsrücken (ca. 52 x 90). 
In 2 Ausführungen:
-  Edelstahloptik (nickel satiniert)
-  pulverbeschichtet hochglanz- 
 schwarz

Dekokissen

FÜSSE
Wahlweise 3 Fußformen:
Fuß 1, Metallkufe, H 14,5 in:
- Edelstahloptik (nickel satiniert)
- pulverbeschichtet hochglanz-  
   schwarz
Fuß 2, Metallfuß, H 14,5 in:
- struktur-schwarz matt (lackiert) 
- Edelstahloptik (lackiert)
Fuß 3, Holzfuß, H 14,5 in:
- Eiche (geölt)
- Kernbuche (geölt)
- Nußbaum (geölt)

Für Sessel und Sesselhocker  
entweder Metalldrehkreuz in den 
genannten Ausführungen von 
Fuß 1 oder Metalldrehteller in:  
- Edelstahloptik (nickel satiniert)

POLSTERUNG
Polsterung besonders leger mit 
superweicher, softiger Oberfläche 
und ausgeprägtem Wellenbild.

Alle Maße sind Zirkamaße in Zentimeter. Alle Rücken im Originalbezug. All stated dimensions are approximate in centimeters. All backs in the original covering.  

HH min. 85 / max. 92

TD min. 90 / max. 110

ST SD min. 54 / max. 66

SH SH 46

BW 226 / 196 / 166

BW 209 / 179 / 149 BW 114 / 99

TD

159

LIEGEN 
Armlehne links/rechts
RECLINERS
armrest left/right

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

TD 60

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

BW 100

TD 60

HOCKERBANK
STOOL BENCH

BW 140

BW 220

SESSEL
mit festen Armlehnen
ARMCHAIR
with fixed armrests

ohne Funktion
without function

BW 82

Hocker
stool

BW 64

TD

54

TD

min. 84 /
max. 102

TD

86

ANBAUECK
Hocker links /rechts
ADD-ON CORNER
stool left/right

FÜSSE
FEET

FF 1 FF 2

BW 76

FF 3
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