
MAXWELL MOVE
SOFAS
FOR
FRIENDS
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MAXWELL MOVE
Schwungvoll und elegant bietet 
MAXWELL MOVE die perfekte 
Kulisse für Wohlfühlmomente. 
Eine Symbiose aus großzügigen 
Flächen und im Detail lebendiger 
Elemente. Die geschichteten 
Sitze aus kubischer und spitzer 
Form wirken einladend komforta-
bel. Verstellbare Kopf-, Rücken- 
und Armteile schmiegen sich 
angenehm an. Gemütlich Relaxen 
oder ein Buch lesen, sich mit 
dem Partner unterhalten oder ein-
fach Mal die Blicke umher 
schweifen lassen. Flexibilität in 
jeder Situation, dafür steht 
MAXWELL MOVE. Die auf dem 
Plateau verschiebbaren Sitze las-
sen sich spielend einfach drehen 
und über den integrierten 
Drehstopp in der Lieblingsposition 
fixieren.

Swinging and elegant, MAXWELL 
MOVE provides the perfect set-
ting for moments of well-being. A 
symbiosis of generous areas and 
elements that are alive in detail.  
The layered seats of cubic and 
pointed shape have an invitingly 
comfortable effect. Adjustable 
head, back and arm sections 
nestle comfortably. Relaxing com-
fortably or reading a book, cha-
ting with your partner or simply 
let your eyes wander. MAXWELL 
MOVE stands for flexibility in 
every situation. The seats, which 
can be moved on the plateau, can 
be easily turned around fixed in 
their favourite position by means 
of the integrated turn stopper.
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Wahlweise bezogen, als Holzplateau oder in Betonoptik;
optionaler Drehstopp per Druckknopf.
Optionally covered, as a wooden plateau or in concrete look;
optional rotation stop by push-button.

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

Kopfteil lässt sich stufenlos um bis zu 12 cm nach oben schieben.
Headrest can be infinitely moved upwards up to 12 cm.

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.
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HOCKERBANK
ohne Plateau
STOOL BENCH
without plateau

FUNKTIONSHOCKER
Sitzfläche drehbar
FUNCTIONAL STOOL
seat area rotatable

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

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

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

PLATEAU PLATEAU
in Leder oder Stoff bezogen, Wildeiche natur furniert, Wildnussbaum furniert 
(UV-beschichtet mit Öl-Effekt), Betonoptik (lackiert und mit Handspachtel 
aufgetragen)
covered with leather or fabric, Wild oak natural, wild walnut (UV laminated oil 
effect), cement optics (lacquered, spread by hand scraper)

DREHSTOPP ROTATION STOP
Optional: Sitz in gewünschter Position fixierbar
Optional: Fix the seat in the desired position

MAXWELL MOVE

STOFF
FABRIC

LEDER 
LEATHER

KONTRASTNAHT
CONTRAST STITCHING

MODELLBESCHREIBUNG

Armteil durch Rasterbeschlag in ver-
schiedene Positionen verstellbar

Rücken- und separate Kopfteilverstel-
lung sorgen für außergewöhnlichen 
Sitz- und Liegekomfort

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

Sitzeinheiten können nach links sowie 
nach rechts verschoben werden, zu-
sätzlich ist eine Drehfunktion in jeder 
Sitzeinheit integriert

optional mit Drehstopp

legere / lockere Polsterung ermöglicht 
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

Seats can be moved to the left as 
well as to the right, in addition a turn 
function is integrated in each seat

optionally with turn stopper

casual / loose upholstery allows for a 
pleasant sitting comfort

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

MODEL DESCRIPTION

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 / 107 100 84

60min. 31
max. 118

JUMBOHOCKER
ohne Plateau
JUMBO STOOL
without plateau

122 / 107

219

min. 146
max. 178

144

60

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

POLSTERUNG 
LEGER / LOCKER 
UPHOLSTERY
CASUAL / LOOSE
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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 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


