
HARLIE
SOFAS
FOR
FRIENDS



HARLIE
… ist zeitloses Design, gepaart 
mit höchstem Komfort. Und das 
im wörtlichen Sinne. Denn dank 
der super leichtgängigen Rücken-
verstellung lässt sich HARLIE im 
Handumdrehen in einen komfor-
tablen Hochlehner mit vergrößer-
ter Sitztiefe verwandeln. Ergänzt 
durch die besonders legere 
Polsterung und das anschmiegsa-
me Bezugsmaterial ist so vollen-
deter Sitzgenuss Programm. Auch 
optisch trumpft das Sofa auf: mit 
liebevollen Details wie dem 
Massivholzrahmen in Nussbaum 
und Wildeiche natur. Sehr ele-
gant, auch in der Variante mit 
bezogenem Rahmen, der im Zu-
sammenspiel mit der in Material 
und Farbe passenden Lisene als 
Eyecatcher auftritt.

… is a timeless design with the 
highest level of comfort; quite 
literally. The beautifully smooth 
back adjustment instantly trans-
forms the HARLIE into a comfor-
table recliner with increased 
seating depth. The perfect sitting 
experience is enhanced by the 
informal upholstery and soft 
covering material. The sofa is 
also visually stunning, with 
meticulous details including a 
solid wood frame in walnut and 
natural wild oak. This is a very 
elegant piece, also available in a 
model with a covered frame and 
attractive raised seam feature to 
match the fabric.





FÜSSE FEET
Winkelfuß, Schwertkufe
Angle leg, Sword runner

HARLIE 1
Version mit bezogenem Rahmen 
Version is produced with covered frame

HARLIE 2
Version mit Massivholzrahmen 
Version is produced with solid wooden frame

HOCKERBANK
STOOL BENCH
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HH min. 84 / max. 103

TD  min. 95 / max. 99

ST SD min. 51 / max. 65

SH SH 44

MASSIVHOLZRAHMEN SOLID WOODEN FRAME
Wildeiche natur, Nussbaum (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)
Wild oak natural, walnut (UV laminated oil effect)

WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

236 / 206 / 176 209 / 179 / 149

STOFF
FABRIC

LEDER
LEATHER

KONTRASTNAHT
CONTRAST STITCHING

BEZUGSKOMBINATION
COVER COMBINATION

119 / 104 122 92

6262

MODELLBESCHREIBUNG

zwei Varianten wählbar:
mit bezogenem Rahmen oder
sichtbarem Massivholzrahmen

Hochwertige handwerkliche Verar-
beitung, eingearbeitete Lisene als 
Eycatcher

Rückenverstellung: Der Rücken 
kann manuell aufgestellt werden, 
dadurch vergrößert sich die Sitztiefe 
und das Sofa wird im Handumdre-
hen zum Hochlehner

MODEL DESCRIPTION

two versions are available: with 
covered frame or visible solid 
wooden frame

High-quality craftsmanship with 
integrated pipe as an eye-catcher

Back adjustment: The backrest can 
be raised manually. Thereby the 
seat depth is enlarged. The sofa 
becomes a high back.

Alle Maße sind Zirkamaße in Zentimeter. Alle Rücken im Originalbezug. Druckfehler und drucktechnische bzw. Farbänderungen vorbehalten. All stated dimensions are approximate in centimetres. All backs in the original 
covering. All rights reseved for technical changes and variations in shade and colour due to printing quality. 

170


