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… ganz einfach eintauchen, sich
wohlfühlen und begeistert sein,
wie leicht hier alles funktioniert.
Unter der super knautschig-soften
Oberfläche versteckt EASY Funktionen, die aus der perfekten
Relaxzone eine Hightech-Area
machen: Sind Kopfteil und Armlehnen noch ganz normal manuell
verstellbar, ist auf Wunsch in den
Sitzen eine hochwertige Fernsehsessel-Funktion integriert, die sich
sogar bis zur perfekten Liegeposition bringen lässt: Mit zwei
Motoren, die durch Berührung von
Sensoren in Knopfform auf dem
Polstermöbelbezug gesteuert werden. Mit dem großen Typenprogramm lässt sich EASY in eine
Polsterlandschaft aus Stoff oder
Leder verwandeln, die keine
Wünsche offen lässt.

… simply dive in and marvel
at how well everything works.
Under the super squashy, soft
exterior, EASY conceals its features which serve to turn the
perfect place for relaxation into
a high-tech area: If the head
and armrests are normally
adjustable by hand, a highquality television recliner
feature can be integrated into
the seat to set it at the perfect
position: With two motors, which
are controlled by touching the
sensors in the buttons on
the upholstery covering.
EASY comes in a wide range of
elements and a whole host of
different fabrics as well as in
leather, so that you are sure to
find the right version for you.

Design Kurt Beier

Design Kurt Beier
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EASY

FUNKTIONEN
Armlehnen: Verstellung über fein
abgestimmte Rasterbeschläge,
ganz individuell nach Ihren
Wünschen. Alle Breitenmaße für
aufgestellte Armlehnen. Vollständig abgeklappt erhöht sich
das Maß um 17 cm pro
Armlehne.
Kopfteil: Manuelle, individuelle
Verstellung durch feine
Rasterbeschläge.
Sitzverstellung: Fußteil und
Rücken sind für eine komfortable
Sitz- und Liegeposition manuell
verstellbar (FernsehsesselFunktion). Wahlweise erfolgt die
Sitzverstellung elektrisch. Diese
motorische Verstellung ist einoder zweimotorig möglich. Bei
der zweimotorigen Ausführung
kann der Rücken zusätzlich nach
hinten in eine Liegeposition
verstellt werden.

VARIANTEN
Wahlweise auch ohne Sitzverstellung erhältlich. Elemente
mit und ohne Sitzverstellung
sind frei kombinierbar.
POLSTERUNG
Polsterung besonders leger
mit superweicher, softiger
Oberfläche und ausgeprägtem
Wellenbild.

Headrest: Individual, manual
adjustment with fine catch
mechanisms.

FÜSSE
Abhängig vom Element:
– für Elemente mit Sitzverstellung Metallkufe pulverbeschichtet matt-schwarz
– für Elemente ohne Sitzverstellung Kunststoffgleiter

Seat adjustment: Manually
adjustable seat inclination for
comfortable reclining position
(TV-recliner function). Option for
electrical seat adjustment. The
motor-driven adjustment is either
one-engined or two-engined
available. With the two- engined
version the back can be infinitely
adjusted backwards into
a lying position.

ACCESSOIRES
Lose Rückenkissen inklusive:
Nierenkissen ca. 92 x 32,
ca. 82 x 32, ca. 72 x 32,
ca. 65 x 32
Dekokissen

Mit Sitzverstellung
with seat adjustment

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

FUNCTIONS
Armrests: Maximum comfort
pleasure with fine catch
mechanisms for every position as
desired. All widths for armrests
which are upright. Fully folded
down, the size increases by 17
cm per armrest.

VERSIONS
Also available without seat
adjustment. Elements with seat
adjustment and elements without
can be combined with each other.
UPHOLSTERY
Very casual upholstery with an
extremely smooth and pillowy
surface and distinct undulations.
FEET
Depending on the element:
– for elements with seat
adjustment metal runner
powdercoated matt black
– for elements without seat
adjustment plastic runners
ACCESSORIES
Loose back cushions included:
Kidney-shaped cushions approx.
92 x 32, approx. 82 x 32, approx.
72 x 32, approx. 65 x 32
Cushions

Ohne Sitzverstellung
without seat adjustment

HH

min. 77 / max. 97

HH

97

TD

min. 106 / max. 161

TD

106

ST SD min. 56 / max. 90

ST SD 55

SH SH 46

SH SH 46

SESSEL
ARMCHAIR

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

ANBAUELEMENTE
ohne Armlehnen
ADD-ON ELEMENTS
without armrest

HH
min. 80
max. 100
BW 212 / 192 / 172

BW 198 / 178 / 158

BW 92

LIEGE
Armlehne links/rechts
Rücken fest
RECLINER
armrest left/right
no functional back

BW 106 / 96 / 86

LIEGE
Armlehne links/rechts
Rücken motorisch verstellbar
RECLINER
armrest left/right
electrical back adjustment

TD

TD

170

max. 192

BW 106

WINKELTISCH
ANGLE TABLE

BW 92 / 82 / 72

BW 106

mit gepolstertem Rücken
with upholstered back

RECHTECKTISCH
gepolstert
RECTANGULAR TABLE
upholstered

HOCKERBANK
STOOL BENCH

HH 40

HH 59

HH 42

HH 46

TD 84

TD 88

TD 88

TD 49

BW 56 / 25

BW 86 / 51

BW 41

BW 138

HOCKER
STOOL

HH 46
TD 58
BW 68

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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