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JOPLIN
Da ist Musik drin: JOPLIN dreht
sich spielend um die eigene
Achse und lässt sich zusätzlich
in alle denkbaren Positionen
horizontal verstellen – und zwar
motorisch: via Bluetooth und
APP oder Fernbedienung als
Alternative zum fest integrierten
Bedienfeld am Polster. Dass
JOPLIN in ihrer bestechenden
Form auch noch den Masseur
ersetzen kann, würde der
Liege wohl niemand ansehen:
Die optional enthaltene Massagefunktion mit Unterstützung im
Lendenwirbelbereich macht sie
zum echten Entspannungskünstler. Auf dem extravaganten,
runden Metallfuß thront das
lässige Polster – mit Leder oder
Stoff bezogen.

Because it’s musical: JOPLIN
turns easily on its own axis and
can also be adjusted horizontally
in all conceivable positions –
namely with a motor: via
bluetooth and app or a remote
control as an alternative to a
permanently integrated control
panel on the cushion. No one
would suspect that JOPLIN in
its impressive shape can also
take the place of the masseur.
The optionally available massage
function with support in the
lumbar region makes it a true
relaxation artist. The casual
cushions covered with leather
or fabric are enthroned on the
extravagant, round metal feet.
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JOPLIN

Sanft geschwungene Polster
kontrastieren wirkungsvoll mit der
klaren, geometrischen Rundung
des Drehtellers – weiches,
warmes Bezugsmaterial hebt sich
raffiniert vom kühlen, glänzenden
Metall ab. JOPLIN ist erhältlich in
Stoff und Leder.
FUNKTIONEN
Sitzverstellung: Aufrecht sitzen
oder entspannt liegen dank
integrierter Relaxfunktion. Die
Verstellung von Rücken und Fußteil erfolgt unabhängig voneinander mittels Motor. Bedient
wird die Funktion mit seitlich
angebrachtem Bedienfeld.
Alternativ auch via Bluetooth und
APP oder Fernbedienung.
Kopfteilverstellung: Das Kopfteil
ist manuell verstellbar. Durch
einen stufenlosen, feinen Klemm-

beschlag passt es sich jeder
Sitz- und Liegeposition an.
Massagefunktion: Wem das
noch nicht genügt, der kann
sich für die Variante mit
Massagefunktion entscheiden.
So wird die Liege vollends zur
Wellness-Oase.
POLSTERUNG
Polsterung besonders leger
mit superweicher, softiger
Oberfläche und ausgeprägtem
Wellenbild.
DREHTELLER
Metalldrehteller in Edelstahl
ACCESSOIRES
Das Nackenkissen wird mit
einem Gewichtspendel an der
Liege befestigt. Größe des
Kissens ca. 43 x 25.

Softly swung cushioning
contrasts effectively with the
clear, geometric curves of the
stainless steel foot, while warm
covering is subtly distinct from
cool, gleaming metal. JOPLIN
is available in fabric or leather.
FUNCTIONS
Seat adjustment: Sit upright or
lie down and stay relaxed with
its integrated relax function.
The backrest and footrest are
adjusted independently with
motor via laterally integrated
control panel. As an alternative
the adjustment can be controlled via bluetooth and app
or a remote control.
Headrest adjustment: The
head piece is adjustable
manually. The special clip
fitting mechanism allows

different sitting and reclaining
positions.
Massage function: 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.
UPHOLSTERY
Very casual upholstery with an
extremely smooth and pillowy
surface and distinct undulations.
ROTARY PLATE
Metal rotary plate in stainless
steel
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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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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