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JOLEEN

JOLEEN
Nur wenige Möbelstücke werden
dem Wunsch nach Ruhe und
Rückzug ins Private so gerecht.
JOLEEN besticht durch ihre feminine, moderne Form, aber es ist
die versteckte Technik, welche die
Relaxliege zur einzigartigen Insel
der Entspannung macht. Das
Kopfteil ist individuell verstellbar.
Auch Rücken, Fußteil und die
knautschig-weichen Armlehnen
sind immer genau dort, wo man
sie braucht – egal ob man aufrecht sitzen oder gemütlich liegen
will. Die Verstellung von Rücken
und Fußteil erfolgt dabei stufenlos
mittels Motor. Optional noch ausgestattet mit integrierter Massagefunktion wird JOLEEN vollends zur
Wellness-Oase. Zum Ort, wo der
Körper neue Energien tankt und
der Geist zur Ruhe kommt.

Only a few pieces of furniture can
live up to the desire for peace and
retreat. JOLEEN stands out thanks
to its feminine, modern design,
but it is the hidden technology
to which the recliner owes its
reputation as a unique island of
relaxation. The headrest can be
individually adjusted. The backrest, the footrest and the squishy,
soft armrests are also just there
where you expect to find them –
no matter if you want sit up
straight or lie down comfortably.
The backrest and footrest are
adjusted steplessly using a motor.
JOLEEN can also be equipped
with an integrated massage function if desired. Then the lounger
becomes a real wellness oasis. A
place where the body can recharge
and the spirit can find peace.
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JOLEEN

Ein Ort, an dem der Körper neue
Energie tankt und der Geist zur
Ruhe kommt. Die Relaxliege
JOLEEN mit Komfortfunktionen ist
in Stoff oder Leder erhältlich.

Wem das noch nicht genügt, der
kann sich für die Variante mit
Massagefunktion entscheiden.
So wird die Liege vollends zur
Wellnes-Oase.

A place where the body can
recharge and the spirit can find
peace. The lounger JOLEEN with
integrated comfort functions is
available in fabric or leather.

And if that’s not enough, you
can choose the model with the
integrated massage function.
This is how the lounger turns
into a real wellness oasis.

FUNKTIONEN
Armteile: Die knautschig
weichen Armteile lassen sich
dank integriertem Gliederkettenbeschlag perfekt in Form biegen
und sorgen für das besondere
Gefühl umarmt zu werden. Das
Breitenmaß gilt für aufgestellte
Armlehnen. Vollständig abgeklappt vergrößert sich das Maß
um 10 cm pro Armlehne

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

FUNCTIONS
Armrests: the squishy, soft
armrests are infinitely adjustable
by a link chain mechanism and
give you the special feeling that
you are beeing embraced. The
width applies for armrests in an
upright position. Fully folded
down the size increases by
10 cm per armrest.

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

GESTELL
konisch zulaufendes Metalluntergestell in 3 Ausführungen:
- chromglänzend
- Edelstahl
- pulverbeschichtet
hochglanz-schwarz

Auch das Kopfteil ist manuell
verstellbar: Durch einen feinen
Rasterbeschlag passt es sich
jeder Sitz- und Liegeposition an.

ACCESSOIRES
Das Nackenkissen wird mit
einem Gewichtspendel an der
Liege befestigt. Größe des
Kissens ca. 43 x 25.

Aufrecht sitzen oder entspannt
liegen dank integrierter Relaxfunktion: Die Verstellung von
Rücken und Fußteil erfolgt unabhängig voneinander mittels
Motor via seitich angebrachtem
Bedienfeld.

The head piece is adjustable
manually: The ratchet
mechanism allows different
sitting and reclaining positions.
Sit upright or lie down and stay
relaxed with its integrated relax
function: The backrest and
footrest are adjusted independently with motor via laterally
attached control panel.

BASE FRAME
Conical reduced metal base
frame in 3 versions:
- shiny chrome
- stainless steel
- powder-coated high-gloss
black
ACCESSORIES
The neck cushion is secured to
the recliner with a weighted
pendulum. Size of the
cushion approx. 43 x 25.
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RECLINER
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78

HH

min. 47 / max. 107

TD

min. 152 / max. 208

ST SD min. 118 / max. 127
SH SH min. 46
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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