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HOUSTON

HOUSTON schlägt Brücken der
Entspannung und des Wohlfühlens
im Raum. Mit Leichtigkeit
überbrückt das ausdrucksstarke
Sofa Grenzen althergebrachten
Designs: Wie eine Brücke wirkt
der Unterbau, entweder komplett
im Bezugsmaterial oder zusätzlich
mit eleganter Massivholz-Appli- 
kation. Besonders legere Polster
und zusätzliche Kissen bieten
außergewöhnlichen Sitz- und
Liegekomfort. Die Armteile lassen
sich abklappen und bilden eine
Ebene mit dem Korpus. Die
Rückenlehnen sind stufenlos
nach oben verstellbar: Es ent-
steht eine hohe, stützende Lehne
mit extra Sitz- bzw. Liegetiefe.

Design Tamara Härty

HOUSTON brings relaxation and
well-being into the room. The
expressive sofa easily bypasses
traditional designs: The sub-
structure acts like a bridge,
either fully covered in upholstery
material or with an additional
elegant solid wood application.
Especially casual seat cushions
and additional pillows provide
exceptional sitting and lounging
comfort. The armrests can fold
down and are level with the sofa
seat cushion. The backrests are
finitely adjustable upwards:
This produces a great, supportive
backrest with extra sitting
or lying depth. 

Design Tamara Härty



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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Das ist der Stoff, aus dem 
Erholung ist: HOUSTON bietet 
nicht nur ausreichend Platz für 
Familie und Freunde, sondern 
entpuppt sich als echtes 
Kuschelsofa. Erhältlich in Stoff 
oder Leder. 

FUNKTIONEN
Armlehnen: Verstellung in Stufen  
für jede gewünschte Situation, 
ob zum Zeitung lesen oder 
einfach relaxen.

Rückenlehne: Innovative 
Beschlagstechnik sorgt dafür, 
dass sich die Rückenlehnen 
stufenlos aufstellen lassen. Das 
Sofa wird zum gewünschten 
Hochlehner und die Sitztiefe 
vergrößert sich.

POLSTERUNG
Polsterung besonders leger mit 
superweicher, softiger Ober- 
fläche und ausgeprägtem 
Wellenbild.

RAHMEN
Der tragende Rahmen wird mit 
dem jeweilig gewählten Bezugs- 
material bezogen. Alternativ ist 
er auch in Massivholz erhältlich. 
Wahlweise lieferbar in: 
– Nussbaum
– Wildeiche

FÜSSE
Aluminiumfuß matt (satiniert)

ACCESSOIRES
Dekokissen

HOUSTON has got the makings of 
relaxation: Not only that it turns 
out to be a true cuddly sofa, 
there is also ample room for 
family and friends. Available in 
leather or fabric.

FUNCTIONS
Armrests: Adjustment in steps 
for every desired situation, 
whether reading the newspaper 
or simply relaxing.

Backrest: Innovative fittings 
technology makes the backrests  
continuously upwards adjust- 
able. The sofa turns into the high 
back that you are anticipating 
and the seat depth increases.

UPHOLSTERY
Very casual upholstery with an
extremely smooth and pillowy
surface and distinct undulations.

FRAME
The supporting frame comes 
in the chosen covering. As an 
option the frame can be 
manufactured in solid wood. 
Available in: 
– walnut
– wild oak

FEET
Aluminum foot matt (satined) 

ACCESSORIES
Cushions

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS
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ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS
armrest left/right
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Armlehne links/rechts
RECLINER
armrest left/right
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