
MELLOW
SOFAS
FOR
FRIENDS



MELLOW
... bezaubert mit seiner einzigarti-
gen Form. Eine schwungvolle 
Linienführung lässt wunderbare 
Kurven entstehen und das feine 
naturbelassene Leder verleiht dem 
Möbelstück eine ganz besondere 
Optik. Veredelt wird diese durch 
eine Käntchennaht mit stilvollem 
Kontrastfaden oder einem schlich-
ten Faden in Bezugsfarbe. Den 
letzten Schliff verleihen diesem 
edlen Stück die schicken 
Schwertkufen für einen aus-
drucksstarken und absolut extra-
vaganten Look. Die leger-lockere 
Polsterung ermöglicht nicht nur 
einen außergewöhnlichen 
Sitzkomfort, sondern verführt 
dazu, sich einfach in die wunder-
vollen Polster sinken zu lassen. 
Komfort und Design in formschö-
ner Vollendung.

Design: Stefan Heiliger

... has a shape that is both 
inimitable and fascinating. Its 
sweeping lines create delightful 
curves, and the fine, natural 
leather gives this unique 
furnishing a visual quality that is 
really quite exceptional.  
It is embellished with a selvedge 
seam of stylish contrasting  
yarn in the colour of the cover 
material. The chic sword base 
frame adds the final touch to 
what is a thoroughly elegant 
furnishing, whose overall 
appearance is highly expressive 
and absolutely extravagant.  
The relaxed, casual upholstery  
is extremely comfortable to sit 
on, inviting you to sink into its 
wonderfully cosy cushions. 
Comfort and design in wondrous 
perfection.

Design: Stefan Heiliger





... die wirklich schönen Dinge 
des Lebens sind ganz einfach: 
ganz einfach schön! Das Polster-
programm gibt es in Stoff oder 
Leder. Sie haben die Wahl.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 
weicher Oberfläche und
warentypischen Wellen.

NAHTBILD
Verarbeitung ausschließlich mit
einer hochwertigen Käntchen-
naht.

Alle Maße sind Zirkamaße in Zentimeter. Alle Rücken im Originalbezug. All stated dimensions are approximate in centimeters. All backs in the original covering. 

MELLOW

... die wirklich schönen Dinge 
des Lebens sind ganz einfach: 
ganz einfach schön! Das Polster-
programm gibt es in Stoff oder 
Leder. Sie haben die Wahl.

UPHOLSTERY
Casual and supple upholstery 
with a smooth surface
and typical undulations.

SEAM
This model is only worked with 
selvedge seam.

CONTRASTING STITCHING
Leather covers either with

contrasting stitching or with a
thread consistent to the cover
colour. Fabric covers always with
consistent colour.

FEET
Sword runner available in 2 
versions:
– nickel satined (stainless steel 
– optics)
– powder-coated structural black 
– mat

ACCESSORIES
Cushions 55 x 48 cm, kidney 
shaped cushion 68 x 23 cm

KONTRASTNAHT
Lederbezüge entweder mit
Kontrastfaden oder einem
farblich zum Leder passenden
Faden. Bezüge in Stoff immer
mit farblich passendem Faden.

FÜSSE
Schwertkufe in 2 Versionen 
–  nickel satiniert (Edelstahl-

optik)
– pulverbeschichtet struktur            
– schwarz-matt

ACCESSOIRES
Dekokissen 55 x 48 cm, Nieren-
kissen 68 x 23 cm

HH  85

TD  86

ST SD  54

SH SH 44

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

 

BW 209 / 189 / 169 / 149

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

BW 246 / 226 / 206

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

BW 120

HH 44

TD 65

LIEGEN
Armlehne links/rechts
DAYBEDS
armrest left/right

 

BW 114

TD

151
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