
VILA
SOFAS
FOR
FRIENDS



VILA
… ist pure Eleganz. Eine Ode an 
das grazile, klassische Sitzmöbel, 
das einem Raum ganz unaufdring
lich den letzten Schliff verleiht. 
Klare Linien und zurückhaltendes 
Design – so herrlich leicht kann 
ein Sofa aussehen! Eine legere 
Polsterung in Kombination mit 
verstell baren Funktionsarmlehnen 
und einer einsteckbaren 
Kopfstütze laden zum Entspannen 
ein. Mit Dekokissen in unter
schiedlichen Bezugsmaterialien 
lassen sich mühelos interessante 
Farbakzente setzen. Die Fülle der 
möglichen Bezüge in Stoff oder 
Leder, in Verbindung mit einem 
breiten Angebot an Elementen, 
lässt kaum Wünsche offen und 
macht VILA zum echten 
Allrounder.

Design: Tamara Härty

… is pure elegance. An ode to 
the delicate, classic seating 
furniture which, through its very 
reticence, gives any room that 
final touch. Clear lines and 
restrained design – for a sofa 
with a wonderfully lightweight 
appearance! A casual upholstery 
in combination with adjustable 
functional armrests and an 
insertable headrest invites you 
to relax. Interesting colour 
accentuations can easily be set 
using decorative cushions in 
various cover materials. The wide 
range of possible covers in fabric 
or leather, in combination with a 
broad range of elements leaves 
nothing to be desired and make 
the VILA a true allrounder.

Design: Tamara Härty





FUNKTIONEN
Funktionsarmteile, wahlweise:
VILA 10 mit Rasterbeschlag
Die Armlehnen sind durch einen 
Rasterbeschlag, der verschie
dene Positionen ermöglicht, 
verstellbar. Durch Ziehen über 
die höchste Position hinaus 
kann das Armteil zurück in die 
Grundposition gebracht werden.
VILA 11 mit Klemmbeschlag
Die Armlehnen sind durch einen 
Klemmbeschlag, der verschie
dene Positionen ermöglicht, 
verstellbar. 
Bitte beachten: Der Sessel verfügt 
über keine Funktionsarmteile, 
sondern feste Armteile.

Kopfstütze: Die einsteck
bare Kopfstütze für das Sofa 
(60 x 71 cm) wird mit einem 
Metallbügel in nickelsatiniert 
(Edelstahloptik) geliefert. Die 
Kopfstütze kann durch einen 
Rasterbeschlag, der verschie
dene Positionen ermöglicht, 
verstellt werden.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 
 weicher Oberfläche und waren
typischen Wellen

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

VILA

FUNCTIONS
Functional armrests, choice 
between
VILA 10 with ratchet mechanism
The armrests are adjustable 
by a ratchet mechanism that 
allows different positions. By 
pulling beyond the highest 
position the armrest can be 
returned to the basic position.
VILA 11 with bearing
The armrests are adjustable by 
a bearing that allows different 
positions.
Please note: The armchair has 
no functional armrest but fixed 
armrests.

Headrest: The insertible 
headrest for the sofa (60 x 71 
cm) comes with a metal holder 
in nickel satined (stainless 
steel optics). The headrest 
can be adjusted by a ratchet 
mechanism that allows different 
positions.

UPHOLSTERY
A more casual and loose 
upholstery with a smooth 
surface and typical undulations.

LEGS
Metal leg no. 1 (15 cm high) 
optionally available in:

– shiny chrome
–  stainless steel optics 

(lacquered)
–  structural black matt 

(lacquered)
Solid wooden leg no. 2 (15 cm 
high) optionally available in:
– oak (oiled)
– beech (oiled)
– walnut (oiled)

SEAM
With leather covers the 
production is carried out either 
with contrast stitching or with a 
thread (tone on tone) matching 
the leather in terms of colour. 
With fabric and microfiber 
covers contrast stitching is not 
possible.

CUSHION RECOMMENDATION
With the addon corner with 
stool we recommend to use in 
addition the matching back 
cushion for an optimal and 
improved seating comfort.

ACCESSORIES
Backcushion with selvedge 
approx. 84 x 48 cm
Cushion approx. 55 x 48 cm 
and approx. 54 x 40 cm
kidneyshaped cushion  
approx. 68 x 23 cm and  
approx. 55 x 23 cm

FÜSSE
Metallfuß Nr. 1 (15 cm hoch) 
wahlweise lieferbar in:
– chromglänzend
–  Edelstahloptik (lackiert)
–  struktur schwarzmatt 

(lackiert)
Massivholzfuß Nr. 2 (15 cm 
hoch) wahlweise lieferbar in:
– Eiche (geölt)
– Kernbuche (geölt)
– Nussbaum (geölt)

NAHTBILD
Bei Lederbezügen erfolgt 
die Fertigung entweder mit 
Kontrastfaden oder mit einem 
farblich zum Leder passen
den Faden (ToninTon). Bei 
Stoff und Mikrofaserbezügen 
ist keine Kontrastverarbeitung 
möglich.

KISSENEMPFEHLUNG
Für einen optimalen und ver
besserten Sitzkomfort beim An
baueck mit Hocker empfehlen 
wir zusätzlich die Verwendung 
des passenden Rückenkissens.

ACCESSOIRES
Rückenkissen mit Käntchen  
ca. 84 x 48 cm
Kissen ca. 55 x 48 cm und  
ca. 54 x 40 cm
Nierenkissen ca. 68 x 23 cm 
und ca. 55 x 23 cm

FÜSSE
LEGS

HH  87

TD  90

ST SD  55

SH SH 45 

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

 

BW 134 / 154 / 174 / 194

ANBAUECK
Hocker links/
rechts
ADD-ON CORNER
stool left/right

 

BW 93

 

BW 93

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

BW 146 / 166 / 186 / 206

SESSEL
ARMCHAIR

BW 78

HOCKERBANK 
STOOL BENCH

BW 121

HH 45

TD 51

LIEGEN
Armlehne links/rechts
DAYBEDS
armrest left/right

 

BW 84 / 104

JUMBOHOCKER 
JUMBO STOOL

BW 81

HOCKER
STOOL

BW 61

HH 45

TD 61

HH 45

TD 51
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