SOFAS
FOR
FRIENDS

HIERO

HIERO
Mit HIERO erwartet Sie ein
Systemmöbel mit zwei unterschiedlichen Sitz- und Rückenhöhen. Der Rahmen kann zurückhaltend im Originalbezug
oder akzentuiert in Massivholz
Wildeiche oder Nussbaum
gewählt werden. Zwei Sitzkomfortvarianten stehen Ihnen für
höchste Bequemlichkeit zur
Verfügung. Hinter den soften
Polstern verbirgt sich intelligente
Technik: Die im Rücken integrierte Neigungsverstellung und
die Kopfteilfunktion im hohen
Rücken, unterstützen Sie in
jeder gewünschten Entspannungsposition. Entdecken auch
Sie den HIERO für Ihr
Wohnzimmer.

HIERO provides modular
furniture with two different back
and seat heights. The frame is
available in the original muted
covering or with wild oak or
walnut solid wood highlights. Two
seating modes are available for
maximum comfort. The soft
upholstery conceals the
intelligent technology and the
integrated back tilt adjustment
and high-back headrest provide
excellent support in any position
for pure relaxation. Discover the
HIERO range for your living
room.

HIERO
STOFF
FABRIC

LEDER
LEATHER

KONTRASTNAHT
CONTRAST STITCHING

MODELLBESCHREIBUNG

MODEL DESCRIPTION

zwei unterschiedliche Rückenhöhen

two different backrest heights

zwei unterschiedliche Sitzhöhen

two different seat heights

niedriger Rücken: Rücken kann
manuell in der Neigung verstellt
werden; hoher Rücken: Rücken und
Kopfteil sind unabhängig voneinander manuell verstellbar

low back: the backrest can be adjusted manually; high back: the back
and headrest can be adjusted manually independently of each other
available with covered frame or
visible solid wooden frame

mit bezogenem Rahmen oder mit
sichtbarem Massivholzrahmen

optionally with contrast thread
or tone-in-tone

wahlweise mit Kontrastfaden
oder Ton-in-Ton

three upholstery versions: casual /
loose, very casual or very casual /
super soft

drei Sitzkomfortvarianten zur Auswahl: leger / locker, besonder leger
oder besonders leger / supersoft

HH

min. 66 / max. 81

TD

min. 88 / max. 111

mit niedrigem Rücken
with low back

HH

min. 68 / max. 93

TD

min. 91 / max. 125

ST SD min. 58 / max. 69

ST SD min. 58 / max. 69

SH SH 42 / 45

SH SH 42 / 45

mit hohem Rücken
with high back

220
236 / 206 / 176

209 / 179 / 149

134

60

157
150

WÄHLEN SIE YOUR CHOICE
einen bezogenen Rahmen oder einen Massiv-holzrahmen a covered plateau or a solid
wooden plateau

88

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

HOCKERBANK
STOOL BENCH

134 / 119 / 104

152

60
90

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

FÜSSE FEET
Schwertkufe, Winkelfuß, Massivholzkufe, Aluminium Schwertkufe
sword runner, angle leg, solid wood runner, cast aluminium blade
runner

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.
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