
VINETO
SOFAS
FOR
FRIENDS
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VINETO

VINETO bietet Raum für 
Emotionen, Ruhe und Entspannung, 
Genuss und Lebensgefühl. Ganz 
individuell und wandelbar. Die 
facettenreiche Formensprache ver-
eint Komfort und Eleganz. 
Kubische Sitzelemente mit wohli-
gem Volumen werden flankiert von 
spitz zulaufenden Arm- und 
Rückenteilen sowie von filigranen 
Schwertkufen. Ob als Einzelsofa, 
mit Anbauecke, mit Liege oder im 
schicken Ensemble zieht VINETO 
nicht nur Blicke auf sich. Schöne 
Momente erleben – alleine oder 
gemeinsam, mit Familie und 
Freunden. 

VINETO offers space for emotions, 
peace and relaxation, enjoyment 
and lifestyle. Completely individu-
al and changeable. The multiface-
ted design language combines 
comfort and elegance. Cubic 
seating elements with cosy volume 
are flanked by tapered arm and 
back sections and filigree sword 
runners. Whether as a single sofa, 
with an add-on corner, with a 
lounger or in a chic ensemble, 
VINETO not only attracts attenti-
on. Experience beautiful moments 
- alone or together, with family and 
friends. 
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PRODUKT HIGHLIGHTS

• Armlehnen: Verstellung über 
fein abgestimmte Rasterbe-
schläge, ganz individuell nach 
Ihren Wünschen.

• Rückenlehnen können
stufenlos nach oben gestellt 
werden. So wird das Sofa zu 
einem bequemen Hochlehner  
und die Sitztiefe vergrößert 
sich dabei um bis zu 14 cm. 

• Polsterung leger / locker mit
weicher Oberfläche und typ-
scher Wellenbildung.

• 2 Sitzhöhen: Je nach Fuß 
entweder 44 cm (Nr. 1) oder 
40 cm (Nr. 2).

PRODUCT HIGHLIGHTS

• Armrests: Adjustment via finely 
tuned ratchet fittings, completely 
individually according to your 
wishes.

• Backrests can be infinitely 
adjusted upwards. This turns the 
sofa into a comfortable high-back 
chair and the seat depth enlarged 
up to 14 cm.

• Casual / loose upholstery with 
soft surface and typical wave 
structure. 

• 2 seat heights: Depending on the
foot either 44 cm (sword runner 
1) or 40 cm (sword runner 2).

VINETO
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min. 83 / max. 110 

min. 88 / max. 97

min. 54 / max. 68
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EINZELSOFAS 
SINGLE SOFAS

BW 216 / 196 / 176 / 156

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

BW 199 / 179 / 159 / 139

 

BW 93

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

TD 207

HOCKER
STOOL

TD 49

BW 49

HOCKERBANK
STOOL BENCH

TD 64

BW 124
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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 01/2022 

WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

STOFF
FABRIC

LEDER 
LEATHER

POLSTERUNG 
LEGER / LOCKER 
UPHOLSTERY
CASUAL / LOOSE

SESSEL
ARMCHAIR

BW 78

HH 

TD

ST SD

87 

79

52

LIEGEN
Armlehne links / rechts
RECLINERS
armrests left / right

BW 109 / 99 / 89

FÜSSE FEET
Schwertkufe Nr. 1 
sword runner Nr. 1

FÜSSE FEET
4-Arm Drehkreuz
4-arm-rotary spray 

Metalldrehteller
metal rotary plate

KONTRASTNAHT 
CONTRAST STITCHING

Schwertkufe Nr. 2
sword runner Nr. 2

TD 152
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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 an-
gesiedelt 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


