
COLAMBO
SOFAS
FOR
FRIENDS



COLAMBO
... ist Klassik zum Verlieben. Die 
großen knautschigen Polster laden 
zu erholsamen Stunden mit einem 
spannenden Buch oder einem unter-
haltsamen Film ein. Ob romantisch 
und kuschelig zu zweit oder gemüt-
lich in geselliger Runde. Auf den 
großzügigen und ausladenden Sitz-
kissen ist genügend Platz für jeden! 
Erleben Sie, wie die Couch, aus 
einer einfachen Bewegung heraus, 
zur komfortablen Liege wird. Mit 
oder ohne motorische Unterstützung 
gleiten Rücken- und Fußteil gleich-
zeitig in eine bequeme Liege-
position. COLAMBO – Entspannung 
auf einem ganz neuen Level.

... is a classic to fall in love with. 
The squashy upholstery invites you 
to spend relaxing hours with an 
exciting book or an entertaining 
film. Wheter enjoying a romantic, 
cosy evening a deux or a convival 
gathering, there is room for 
everyone on the expansive and 
spacious seats. Experience how the 
sofa becomes a comfortable 
recliner in just one simple 
movement. With or without the 
support of a motor, the backrest 
and footrest slide into a 
comfortable reclining position at 
the same time. COLAMBO – 
relaxation on a whole new level.





Alle Maße sind Zirkamaße in Zentimeter. Alle Rücken im Originalbezug. All stated dimensions are approximate in centimeters. All backs in the original covering. 

COLAMBO

PRODUKT HIGHLIGHTS

• besonders legere Polsterung

• bei Lederbezügen: Kontrast-   
   naht oder Ton-in-Ton

• Rücken- und Kopfteil sind 
   unabhängig voneinander ver-
• stellbar 

• für noch mehr Sitz- und Liege- 
• komfort sorgt die Sitzverstel-• 
• lung, wahlweise manuell oder 
• motorisch

• Füße: Kunststoffgleiter wahl-   
   weise lieferbar mit einer Höhe
   von: 5 cm (für SH 43 cm)
          7 cm (für SH 45 cm)

PRODUCT HIGHLIGHTS

• very casual upholstery

• for leather covers: contrast 
   stitching or tone on tone

• backrest and head support can 
   be adjusted separately from
   each other 

• manually adjustable seat
   inclination for comfortable
   reclining position, also option
   for electrical seat adjustment 

• legs: plastic glider optionally 
   available with a height of:
   5 cm (for sh 43 cm)
   7 cm (for sh 45 cm)

HH  min. 90 / max. 94

TD  min. 105 / max. 155

ST SD  min. 59 / max. 114

SH SH 43

HOCKERBANK
STOOL BENCH

BW 120

HH 43 

TD 60 TD 52

ARMTEILKISSEN
ARMREST CUSHIONS

BW 52 

LIEGEN
Armlehne links/rechts, ohne Sitztiefenvertellung
RECLINER
armrest left/right, without seat depth adjustment 

BW 119 / 104

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS 

BW 238 / 208

TD

min. 167 / max. 199

TD

min. 167 / max. 199

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

BW 149 BW 149

Weitere Infos unter / More information: 

www.koinor.com

KOINOR Polstermöbel
GmbH & Co. KG
Landwehrstraße 14
96247 Michelau I Germany
Tel.: +49 9571 892-0
Fax: +49 9571 83310
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