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

NOLA

FÜSSE
FEET

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

BW 264 / 244 / 224

HOCKER
STOOL

 
BW 68

HH 42

TD  60

HOCKERBANK
STOOL BENCH

BW 126

HH 42

TD 50

HH  93

TD  min. 111 / max. 119

ST SD  min. 57 / max. 81

SH SH 42

Mit Sitztiefenverstellung
with seat depth adjustment 

HH  93

TD  99

ST SD  60

SH SH 42

Ohne Sitztiefenverstellung
without seat depth adjustment 

 

LED-BELEUCHTUNG
LED LIGHTING

Polsterprogramm NOLA vereint 
Ästhetik, Funktionalität und 
Komfort. Der geometisch klar 
gezeichnete Korpus erhält durch 
die schlanken Rücken- und 
Armkissen seine optische 
Leichtigkeit. Mit Komfort-
funktionen, erhältlich in Leder 
wahlweise mit Kontrastnaht.

FUNKTIONEN
Armlehnen: Mehrstufig verstell-
bare Armlehnen lassen Sie immer 
die richtige Lage zum Wohlgefühl 
finden.

Sitztiefenverstellung: Eine 
willkommene durchdachte Funk-
tionsidee ermöglicht es Ihnen,
die Sitztiefe zu vergrößern oder
zu verkleinern. Die Einheit aus 
Rückenlehne, -kissen und
Armteil kann mittels Motor stufen-
los bis zu 24 cm nach vorne bzw. 
nach hinten bewegt werden.

Abnehmbare Rückenkissen:
Alle Rückenkissen sind nach 
oben abnehmbar, damit vergrö-
ßert sich die Sitzfläche zusätzlich 
um ca. 16 cm. Das Sofa wird im 
Handumdrehen zum bequemen 
Schlafsofa.

TOUCH-it
Die Sitztiefenverstellung erfolgt 
elektrisch durch unscheinbare 
Sensoren in Knopfform auf dem 
Polstermöbelbezug.

VARIANTEN
Wahlweise sind die Einzelsofas 
auch ohne Sitztiefenverstellung 
erhältlich.

KONTRASTNAHT
Bei der integrierten Ziernaht
haben Sie die Wahl zwischen 
Kontrastfaden und einem farb-
lich zum Leder passenden
Faden (Ton in Ton).

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 
weicher Oberfläche und waren-
typischen Wellen.

FÜSSE
Metallkufe (H 14) in 2 ver-
schiedenen Ausführungen:
- chromglänzend
- pulverbeschichtet
   hochglanz-schwarz

ACCESSOIRES
Dekokissen: ca. 48 x 48

Upholstery programme NOLA
combines aesthetics, functionality 
and comfort. The geometrically 
clearly drawn body owes its 
appearance of lightness to its 
back and arm cushions. With 
integrated comfort functions, 
available in leather and with 
contrasting stitching as an option.

FUNCTIONS
Armrests: Multi-step adjustable 
armrests let you always find just 
the right position that you want.

Seat depth adjustment: A wel-
come and well thought through 
function idea lets you increase
or decrease the seat depth. The 
unit consisting of backrest, back 
cushion and armrest can be 
moved steplessly with a motor 
backward and forward by up to 
24 cm.

Removable back cushions: All 
back cushions can be lifted up 
and off to give you more seating 
surface. The seat depth can be 
increased by approx. 16 cm.
The sofa becomes a comfortable 
sleep couch in no time flat.

TOUCH-it
The seat depth adjusting for add-
on elements is done electrically 
with inconsiderable sensors 
shaped like buttons on the 
upholstered furniture cover.

VERSIONS
As an option, the single sofas are 
also available without seat depth 
adjustment.

CONTRASTING STITCHING
The seam is carried out either 
with contrasting stitching or with 
a thread consistent to the colour 
of the cover (tone on tone).

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

FEET
Metal runner (H 14) in 2
different versions:
- shiny chrome
- powder-coated black
   high gloss

ACCESSORIES
Cushion: approx. 48 x 48
Flexishelves


