J0NAS

MADE IN GERMANY

Liegenprogramm JONAS mit
Komfortfunktionen und großem
optionalen Zubehörpaket, erhältlich in Stoff oder Leder.

wie Nachtlicht, fernbedienbare
Steckdose und Sitzheizung lassen
keine Wünsche mehr offen.

FUNKTIONEN
Rücken und Fußteil sind durch
feine mehrstuﬁge Rasterbeschläge bis zur Relaxposition
verstellbar.

POLSTERUNG
Polsterung besonders leger mit
superweicher, softiger Oberfläche
und ausgeprägtem Wellenbild;
nur Ausführung mit Massage:
leger/locker mit weicher Oberfläche und warentypischen Wellen.

Optional kann eine stufenlose
Verstellung auch mit Gasdruckfedern (per Knopfdruck und gleichzeitig sanfter Verlagerung des
Körpergewichtes) erfolgen.
Oder ganz bequem mit einem
kleinen elektrischen Motor und
wieder auﬂadbarem Akku.
Wem das nicht genügt, der kann
sich für die Variante mit integrierter Massagefunktion entscheiden.
Einfach zurücklehnen und genießen. Mögliche Zusatzfunktionen

Recliner programme JONAS with
integrated comfort functions and
wide accessory range as an option. Available in leather or fabric.
FUNCTIONS
Back and footrests can be
adjusted to a wonderfully relaxing
position with ﬁne, multi-step
catch mechanisms.

GESTELL
Konisch zulaufendes Metalluntergestell in 2 Ausführungen:
– Edelstahl
– chromglänzend

As an option, stepless adjustment
is also available with gas pressure
springs (just press a button and
gently shift your body weight at
the same time). Or even easier
with a little electric motor and
rechargeable battery.

ACCESSOIRES
Das Nackenkissen wird entweder
mit einem eingearbeiteten
Magneten oder per Gewichtspendel an der Liege befestigt.
Größe des Kissens ca. 39 x 26.

And if that’s not enough, you can
choose the model with the integrated massage function.
Just lean back and enjoy. Extra
functions like nightlight, remote-control, electrical socket

and seat heater leave you with not
a single wish open.
UPHOLSTERY
Very casual upholstery with an
extremely smooth and pillowy
surface and distinct undulations.
Only in the version with massage:
A more casual and supple upholstery with a smooth surface and
typical undulations.
BASE FRAME
metal base frame in 2 versions,
conical reduced forward:
– stainless steel
– shiny chrome
ACCESSORIES
The neck cushion is either
secured to the recliner with a
magnet or weighted pendulums.
Size of the cushion
approx. 39 x 26.
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Alle Maße sind Zirkamaße in Zentimeter. Alle Rücken im Originalbezug. All stated dimensions are approximate in centimeters. All backs in the original covering.

