
FRANCIS
SOFAS
FOR
FRIENDS



02

FRANCIS

… ist unaufdringliche Leichtigkeit, 
gepaart mit ausgeklügelter Funk- 
tionalität. Auf einem schlichten, im 
jeweils gewählten Bezugsmaterial 
bezogenen Plateau ruhen in beque-
mer Sitzbreite formschöne Polster. 
Außergewöhnlichen Komfort bieten 
das Funktionsarmteil und die zwei-
fach verstellbare Rückenlehne. 
Fast scheint dieses formschöne 
Sofa  zu schweben, fußt es doch 
auf elegant geschwungenen Kufen, 
die   für   ungewöhnliche   Boden-
freiheit und überraschenden 
Durchblick sorgen. FRANCIS ist 
gleichzeitig Individualist und 
Teamplayer, zeigt sich rundum 
mobil und macht auch mitten im 
Raum eine gute Figur.

… is subtle lightness, combined 
with sophisticated functionality. 
Beautifully shaped cushions  with 
a comfortable seat width rest on a 
simple plateau covered with selec-
ted upholstery material. The func-
tional armrest and two-way adju-
stable backrest provide exceptio-
nal comfort. This shapely sofa 
seems to float, but rests on ele-
gantly curved runners which lend 
an unusual floor clearance and a 
surprising perspective. At the 
same time FRANCIS is individua-
list while being a team player, is 
completely mobile and also looks 
great in the middle of the room.
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PRODUKT HIGHLIGHTS

• Rückenlehne und Kopfteil:
   unabhängig voneinander 
   lassen sich beide individuell  
   durch feine Rasterbeschläge
   verstellen

•  Armlehnen: die in feinen 
   Schritten verstellbaren Arm-
   lehnen verändern nicht das
   ausgewogene Design, sondern
   den Grad Ihres Sitz- und Lie-
   gekomforts

• Polsterung besonders leger 
   mit superweicher, softiger
   Oberfläche und ausgeprägtem
   Wellenbild oder leger / locker
   mit weicher Oberfläche und
   warentypischen Wellen

 

PRODUCT HIGHLIGHTS

• backrest and head support:
   both can be adjusted separately
   from each other with fine catch
   mechanisms

• armrests: they can be adjusted 
   in tiny little steps which do not 
   change the harmonious design, 
   they just change the degree of
   the seating and reclining 
   comfort

• very casual upholstery with an
   extremely smooth and pillowy
   surface and distinct undulations,
   or a more casual and supple
   upholstery with a smooth surface
   and typical undulations

FRANCIS
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Alle Maße sind Zirkamaße in Zentimeter. Bei Bewegung ergeben sich Maßänderungen. Alle Rücken im Originalbezug. Drucktechnische bzw. Farbänderungen vorbehalten. 
All dimensions are estimated in centimetres. Movement results in dimensional changes. All backrests are shown in the original covering. Subject to printing and colour changes. 
Koinor Polstermöbel GmbH & Co. KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, Stand 03/2022 

WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

HH 
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ST SD

SH SH

min. 73 / max. 93 

min. 92 / max. 123

min. 61 / max. 65

43

EINZELSOFAS 
SINGLE SOFAS

BW 266 / 236 / 206

LIEGE
frei stellbar 
RECLINER
free-standing

BW 120

TD
min. 157 
max. 190

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

BW 224 / 194 / 164 BW 164

 
ohne Armlehne

without armrests

BW 182 / 152

TD
90

BW 92 / 123

ANBAUECK
Armlehne links / rechts
ADD-ON CORNER
armrest left / right

TD
min. 222 / max. 253

LIEGE
ohne Armlehne
RECLINER
without armrest 

BW 120

TD
min. 157
max. 190

LIEGE
Armlehne links / rechts
RECLINER
armrest left / right 

BW 120

TD
min. 159
max. 190

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

TD 60

BW 90

HOCKERBANK
STOOL BENCH

TD 60

BW 150

FÜSSE FEET
Schwertkufe wahlweise in nickel satiniert (Edelstahloptik) oder 
Metall pulverbeschichtet struktur schwarz-matt    
Sword runner optionally available in nickel satined (stainless steel 
optics) or metal powder-coated structural black mat

52 / 67

34

nur für 
Einzelsofas
only for 
single sofas

POLSTERUNG 
BESONDERS LEGER 
UPHOLSTERY
VERY CASUAL

STOFF
FABRIC

LEDER 
LEATHER

POLSTERUNG 
LEGER / LOCKER 
UPHOLSTERY
CASUAL / LOOSE

*

**

* Rücken in Leder mit Zwischennaht
   Back in leather with dividing seam
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NATURE AND
BALANCE

TRANSPARENTE PRODUKTION
TRANSPARENT PRODUCTION

MADE IN GERMANY

HÖCHSTE QUALITÄT
LANGLEBIGE PRODUKTE

HIGH QUALITY
LONG-LASTING PRODUCTS

ZERTIFIZIERTE LIEFERANTEN
STÄNDIGE ÜBERPRÜFUNG

CERTIFIED SUPPLIERS
ONGOING INSPECTIONS

Ein Produkt ist nur so gut, wie seine Grundzuta-
ten. Seit langem setzen wir auf nachwachsende 
Rohstoffe, schonenden Umgang mit Ressourcen, 
schadstoffarme Materialien und einen fairen Um-
gang mit unseren Handelspartnern, unseren Zulie-
ferern, die zum großen Teil in unserer Region an-
gesiedelt sind und natürlich mit allen Mitarbeitern.

A product is only as good as its basic ingredients. 
For many years, we have been working with renewa-
ble raw materials, using resources carefully, choos-
ing low-emission materials and treating our trading 
partners, suppliers, and of course all of our employ-
ees fairly. Most of our partners and suppliers are 
located within our region.

„Nachhaltigkeit ist für uns keine modische Trenderscheinung.
 Es ist die Balance dessen was wir machen und wie wir es machen.“

“We don’t see sustainability as just a fashionable trend. It is the balance between what we do and how we do it.“

REGIONAL - KURZE WEGE
SOZIALE VERANTWORTUNG

REGIONAL - SHORT PATHWAYS
SOCIAL RESPONSIBILITY



www.koinor.com


