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RAOUL

… das ist die Faszination, Formen
zu verändern und Zusammenstel-
lungen individuell zu konfigurie-
ren. Leger, funktional und klar.
Optional ausgestattet mit der
innovativen TOUCH-it Technologie.
Sie erlaubt die motorische Ver- 
stellung der Rückenlehne. Ganz
dezent – durch seitlich auf dem
Bezug angebrachte Sensoren.
Auch die Armlehnen lassen sich
aufrichten und erweitern bzw.
begrenzen somit die Sitzfläche.
Eine auf Wunsch an der Unterseite
angebrachte LED-Lichtleiste sorgt
für indirekte Beleuchtung und
sanftes Nachtlicht. RAOUL bietet
mit seinem breiten Typenplan
zahlreiche Möglichkeiten: Einzel- 
sofas, Anbauelemente, Anbau- 
ecken und Liegen … In der Leder- 
variante demonstriert die Ziernaht 
mit oder ohne Kontrastfaden
höchste Handwerkskunst.

Design Kurt Beier

… that is the fascination of
changing shapes and individually
configuring compositions. Casual, 
functional, clear. Can be fitted 
with the innovative TOUCH-it 
technology. It allows for the moto-
rised adjustment of the backrest 
of the sofa. Quite subtle – using 
sensors attached to the side of the 
covering. The armrests can also be 
raised in order to increase or redu-
ce the seating area. An LED light,
which can be optionally placed
on the base of the sofa, creates
indirect illumination and a soft
night light. With its wide range
of elements, RAOUL offers
numerous possibilities: Single
sofas, add-on elements, add-on
corners and recliners … In the
leather version, the decorative
stitch, available in either a
contrasting or matching colour,
is evidence of the finest quality
workmanship. 

Design Kurt Beier
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RAOUL ist mit seiner Element
vielfalt ein echter Verwandlungs
künstler. Ob als Solist, etwa als 
2Sitzer freistehend im Raum, 
oder als klassische Kombination 
aus 2 und 3Sitzer eventuell 
sogar mit Hockerbank oder frei
stehender Liege, für RAOUL ist 
 alles selbstverständlich. Und 
 immer spielt das Sofa eine 
dominante Rolle im Raum, im 
Stoff anzug ebenso wie in lässigem 
Leder. Auch als Anbaulösung mit 
Liege oder passender Anbauecke 
kann es überzeugen. Praktisch 
auch die integrierte Tischablage  – 
ein Möbel mit Charakter – für 
ebensolche Menschen.

RAOUL is a true master of 
transformation with its diverse 
elements. Whether as a soloist,  
as freestanding 2seater in the 
room, or as a classic combination 
of 2 and 3seaters, possibly even 
with a stool bench or freestanding 
recliner, everything is natural for 
RAOUL. The sofa always plays 
a dominant role in the room, 
regardless whether it has a textile 
or a casual leather cover. It also 
works as an extension with a 
recliner or suitable addon corner. 
The integrated table element  
is also functional – a piece  
of furniture with character –  
for people with character.



Alle Maße sind Zirkamaße in Zentimeter. Alle Rücken im Originalbezug. All stated dimensions are approximate in centimeters. All backs in the original covering. 
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FUNKTIONEN
Rückenlehne und Kopfteil sind 
unabhängig voneinander ver- 
stellbar. Wahlweise erfolgt die 
Rückenverstellung elektrisch. Die 
Armlehnen sind in feinen 
Schritten aufstellbar. Bei ausge-
wählten Elementen optional LED- 
Unterbodenbeleuchtung.

VARIANTEN
Wahlweise auch mit losen Sitzk- 
kissen für einsteckbare Liegen- 
elemente. Ausgewählte Elemente 
optional mit zusätzlicher Anstell- 
wange. Anbauelemente ohne 
Anstellwange können nur ange- 
baut werden an Anbauecken, 
Liegen oder Anbauelemente mit 
Anstellwange.

KONTRASTNAHT
Lederbezüge entweder mit 
Kontrastfaden oder einem 
farblich zum Leder passenden 
Faden. Bezüge in Stoff immer 
mit farblich passendem Faden. 

POLSTERUNG
Polsterung besonders leger 
mit superweicher, softiger 
Oberfläche und ausgeprägtem 
Wellenbild oder leger/locker 
mit weicher Oberfläche und 
warentypischen Wellen.

FÜSSE
Aluminiumfuß

ACCESSOIRES
Dekokissen

FUNCTIONS
Backrest and head support can 
be adjusted separately from each 
other. Option for electrical back 
adjustment. Armrests with fine 
catch mechanisms which give 
you any position you want. An 
under-floor lighting via LED is 
available for selected elements.

VERSIONS
Loose seat cushions as an option 
to use the slide-in recliner 
elements. Selected elements 
optionally with additional stringer.
Add-on elements without stringer
can only be installed on add-on
corners, recliners or add-on
elements with stringer.

CONTRASTING STITCHING
Leather covers either with 
contrasting stitching or with a 
thread consistent to the cover 
colour. Fabric covers always with 
consistent colour. 

UPHOLSTERY
Very casual upholstery with an
extremely smooth and pillowy
surface and distinct undulations.
Or a more casual and supple
upholstery with a smooth surface
and typical undulations.

FEET
Aluminum feet

ACCESSORIES
Cushions

DUOLIEGE
ohne Armlehne links/rechts
nur manuell verstellbar
DUO RECLINER
without armrest left/right
Can only be adjusted manually

BW 127

ANBAUELEMENTE Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS armrest left/right

 

BW 224* / 194* / 164*

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

 

BW 266 / 236 / 206

LIEGENELEMENTE einsteckbar
RECLINER ELEMENTS slide-in

 

BW 90 / 75 / 60

HH 45

TD 75

BW 134 / 119

ohne Armlehnen
without armrest

 
BW 182* / 152*

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts, Ablageplatte rechts/links
ADD-ON ELEMENTS 
armrest left/right, storage shelf right/left

BW 229 / 199 BW 169

*  auch mit zusätzlicher Anstell-
wange möglich

*    also available with stringer

LIEGE
Armlehne links/rechts
RECLINER
armrest left/right

BW 114

TD

max. 184

TD

max. 182

ANBAUECKEN
Armlehne links/rechts
ADD-ON CORNERS
armrest left/right

 

BW 92

TD

max. 286 /

max. 256

ohne Armlehne links/rechts
auch freistehend möglich
without armrest left/right
also available as free-standing

 
BW 93

TD

max. 182

Armlehne links/rechts
Winkelablageplatte rechts/links
armrest left/right
angle storage shelf right/left

 
BW 246 / 216

LED-BELEUCHTUNG
LED LIGHTING

HOCKERBANK
STOOL BENCH

BW 150

HH 45

TD 60

HH 45

TD 60

HOCKER
STOOL

 
BW 75

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

 
BW 90

HH 45

TD 60

HH  min. 73 / max. 99

TD  min. 92 / max. 123

ST SD  min. 60 / max. 63

SH SH 45 

TD 90

TD 96
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