
MAXWELL
SOFAS
FOR
FRIENDS
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MAXWELL
Die weichen Formen offenbaren 
schon das pure Wohlgefühl. 
MAXWELL ist eine Oase der 
Erholung. Verstellbare Kopf-, 
Rücken- und Armteile schmie-
gen sich angenehm an den 
Körper, um auch den Geist völlig 
zur Ruhe kommen zu lassen. 
Ganz individuell im Sitzen und 
im Liegen. Das Maximum an Be-
quemlichkeit erreicht MAXWELL 
über seine legere Polsterung, 
durch die man eher „im Sofa“ 
sitzt, als darauf. Komfort in 
allen Lagen. Beine hoch, auch 
im Sitzen – optional, mit der 
motorischen Fußstütze.   

The soft shapes already reveal 
the pure feeling of well-being. 
MAXWELL is an oasis of relaxa-
tion. To also allow the mind to 
come to complete rest, adju-
stable head, back and arm sec-
tions nestle comfortably against 
the body. Completely individual 
when sitting or lying down. 
MAXWELL achieves the maxi-
mum in comfort with its casual 
upholstery, which makes you 
feel more like you are sitting „in 
the sofa“ than on it. Comfort in 
all positions. Legs up, even 
when sitting - optional, with the 
motor-driven footrest.
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Schwertkufe wahlweise in nickel satiniert (Edelstahloptik) oder pul-
verbeschichtet struktur schwarz-matt.
Sword runner optionally in satin nickel (stainless steel look) or pow-
der-coated structure black matt.

Armlehnen über einen Rasterbeschlag in verschiedene Positionen 
verstellbar.
Armrests adjustable in various positions via a ratchet mechanism.
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MAXWELL

Die Bedienung der Fußstütze erfolgt über TOUCH-IT Sensoren am 
Armteil.
The footrest is operated via TOUCH-IT sensors on the arm section.

Nahtfarbe Ton-in-Ton oder als Kontrastfaden.
Seam colour tone-in-tone or as contrasting thread.



06

POLSTERUNG 
LEGER / LOCKER 
UPHOLSTERY
CASUAL / LOOSE

LIEGEN
Armlehne links / rechts
RECLINERS
Armrest left / right

ANBAUECK
mit Hocker
ADD-ON CORNER
with stool

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

MAXWELL

STOFF

FABRIC

LEDER
 
LEATHER

KONTRASTNAHT

CONTRAST STITCHING

MODELLBESCHREIBUNG

Armteil durch Rasterbeschlag in 
verschiedene Positionen verstellbar

Rücken- und separate Kopfteilver-
stellung sorgen für außergewöhnli-
chen Sitz- und Liegekomfort

Kopfteil lässt sich um bis zu 12 cm 
stufenlos nach oben verschieben

optional mit motorischer Fußstütze

legere / lockere Polsterung ermög-
licht einen angenehmen Sitzkomfort

Nahtfarbe wählbar: Ton-in-Ton oder 
mit Kontrastfaden

Armrest adjustable by a ratchet 
mechanism

Back and separate headrest adjust-
ment provide for exceptional sitting 
and living comfort

headrest can be infinitely moved 
upwards up to 12 cm

optional with motor-driven footrest

casual / loose upholstery allows for a 
pleasant sitting comfort

Seam colour selectable: tone-on-
tone or with contrast thread

MODEL DESCRIPTION

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

HH min. 77 / max. 106

TD  min. 86 / max. 118

ST SD min. 57 / max. 62

SH SH 46

212 / 182 / 152 197 / 167 / 137 86

122 / 107 144 84

6060

HOCKERBANK 
STOOL BENCH

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

122 / 107

219

min. 146
max. 178

56 / 43

33

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 02/2022

WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127



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 ange-
siedelt 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


