


„Inspiriert vom fliegenden Teppich - schwebende 
Anmutung, Leichtigkeit und formvollendete 
Ästhetik. Perfektion in Design und Funktionalität 
für smartes Relaxen.“

„Inspired by the idea of a flying carpet - a floating 
look, an air of lightness and a beautiful shape. 
Perfect in terms of design and functionality for 
smart relaxation.“

Stefan Heiliger
Designer

NO.1

NO.2

NO.4NO.3

NO.5



Wohlfühlmomente mit 
YOKO. Angenehm einfach 
und komfortabel zugleich. 
Anschmiegsam in allen 
Lagen, um den Augen-
blick zu genießen. Seine 
intuitive Bedienung und 
die feine, fast schwebende 
Anmutung laden ein, sich 
hinzugeben, zu träumen 
und zu relaxen - auf smar-
te Art und Weise.

Feel-good moments with 
YOKO. Comfortably simple 
and simply comfortable. 
Follows the body contours 
in all positions for perfect 
enjoyment of the moment. 
Its intuitive mechanisms 
and the exquisite, almost 
floating look invite you to 
let go, dream and relax - in 
a smart way.

A-INDIA chilli



A-INDIA pistazie + 20 RAIN 31

Auf den ersten Blick ge-
nießt man die optischen 
Reize. Ästhetische Li-
nienführung und Formen-
sprache versprechen pure 
Leichtigkeit und Entspan-
nung. Dieses Versprechen 
hält YOKO auch auf den 
zweiten Blick über seine 
perfekt gelungene Symbio-
se aus Design und Funk-
tionalität.

At first glance, its visual 
charms alone are already 
a pleasure to behold. The 
aesthetic lines and the 
design language promise  
nothing but ease and re-
laxation. YOKO also keeps 
this promise at second 
glance; it is a perfectly ex-
ecuted symbiosis of design 
and functionality.



Fast schon skulptural insze-
niert sich YOKO im Raum. 
Augenfällig: die dreidimen-
sional geschwungene, V-för-
mige Alu-Gabel, die neben 
der inhärenten Funktion, 
den visuellen unbeschwer-
ten Charakter maßgeblich 
bestimmt. Schön, wie sich 
Form und Funktion in Per-
fektion ergänzen. 

YOKO presents itself in 
a space almost like a 
sculpture. Striking: The 
three-dimensional dynam-
ic, V-shaped aluminium 
bracket that not only have 
an inherent function but 
also contribute greatly to 
the design’s visual, light 
character. It’s wonderful 
how design and functional-
ity complement each other 
perfectly. 

C-CLASSIC pepper + 20 RAIN 93



Eine faszinierende Art der 
Entspannung. Denn das Be-
sondere von YOKO erschließt 
sich über die Kinematik 
mit raffinierter Koppelung 
von Rücken, Sitz und Fuß-
teil sowie der mitlaufenden 
Armlehne. In Harmonie ver-
schmelzen Ergonomie und 
Ästhetik. Ein neuer Maßstab 
des Relaxens.

A fascinating way to relax. 
What makes YOKO so spe-
cial is revealed by a closer 
inspection of the kinemat-
ics: The backrest, seat and 
footrest are all cleverly con-
nected, and the armrests 
also move simultaneously. 
A well-balanced fusion of 
ergonomics and aesthetics. 
A new benchmark in relaxa-
tion.

B-TORO colorado



Stilvolle Eleganz gepaart mit 
Bequemlichkeit, schwung-
volle Dynamik gepaart mit 
Geborgenheit. YOKO vereint 
scheinbare Gegensätze und 
individuelle Bedürfnisse na-
hezu spielerisch einfach. Das 
Schöne erleben, die Leich-
tigkeit spüren und mit allen 
Sinnen genießen.

Stylish elegance, coupled 
with comfort; lively dynamics 
coupled with cosiness. YOKO 
unites apparent opposites 
and individual requirements 
in a way that is almost bliss-
fully easy. Experience beau-
ty, feel the lightness and en-
joy it with all senses.

C-REVOLUTION curry



POLSTERUNG 
LEGER / LOCKER 
UPHOLSTERY
CASUAL / LOOSE

YOKO

STOFF

FABRIC

LEDER
 
LEATHER

KONTRASTNAHT

CONTRAST STITCHING

MODELLBESCHREIBUNG

Separate Kopfteilverstellung 
sorgt für außergewöhnlichen 
Komfort

optimale Sitz- oder Liege-
position durch mitlaufende 
Armlehnen

motorische Relaxfunktion 
durch seitlich angebrachte 
Touch-Sensoren

es können zwei unterschiedli-
che Bezüge kombiniert werden

legere / lockere Polsterung 
ermöglicht einen angenehmen 
Sitzkomfort

Nahtfarbe wählbar: Ton-in-Ton 
oder mit Kontrastfaden

Bei zweifarbigen Bezügen und 
bei Stoff-Leder-Kombinationen 
wird automatisch vorder- und 
rückseitig der passende Faden 
verarbeitet.

separately adjustable headrest 
ensures exceptional comfort

optimum sitting or reclining 
position through following on  
armrests

motor-driven recliner function 
via sidewards attached to 
touch sensors at the sides

two different covers can be 
combined

casual / loose upholstery en-
sures restful seating comfort

choice of stitching colour: 
tone on tone or with contrast 
thread

With bicoloured covers and 
with fabric leather-combina-
tions the marching thread will 
be automatically worked on 
the front and on the rear side. 

DESIGN DETAILS

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. 
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WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

BEZUGSKOMBINATION COVER COMBINATION

NACKENKISSEN NECK CUSHION MOTORISCHE RELAXFUNKTION MOTOR-DRIVEN 

Leder

Leather

Kombination

Combination
Stoff

Fabric

Auf Wunsch können bei diesem Modell zwei 
unterschiedliche Bezüge kombiniert werden.

On request, two different covers can be 
combined on this design.

Größe 43 x 25 cm 
Mit Gewichtspendel

Size 43 x 25 cm
With counter balancing weight

Mit Netzstrom oder 
optional mit Akku

With mains current or 
optionally with battery

pulverbeschichtet
struktur schwarz-matt
powder-coated
matt black textured

nickel satiniert (Edelstahloptik)
Gabel in Aluminium matt

satinised nickel (stainless steel 
look) matt aluminium bracket

pulverbeschichtet
struktur braun/ bronziert
powder-coated
brown / bronzed textured

5-Arm-Metalldrehkreuz inkl. Alugabel 

5-arm-metal rotary plate incl. alumin-
ium bracket 

Metalldrehteller inkl. Alugabel Oberflächen / Farben

Finishes / coloursMetal rotary plate incl. alu-
minium bracket

FÜSSE LEGS

HH min. 86 / max. 112

TD  min. 89 / max. 148

ST SD min. 53 / max. 100

SH SH 47

BW     81

HH min. 86 / max. 112

TD  min. 90 / max. 149

ST SD min. 54 / max. 100

SH SH 47

BW     76

HH min. 92 / max. 120

TD  min. 93 / max. 156

ST SD min. 54 / max. 100

SH SH 47

BW     76

HH min. 88 / max. 113

TD  min. 90 / max. 150

ST SD min. 54 / max. 100

SH SH 47

BW     77

HH min. 83 / max. 110

TD  min. 90 / max. 149

ST SD min. 54 / max. 100

SH SH 47

BW     76

YOKO NO.1

YOKO NO.2

YOKO NO.3

YOKO NO.4

YOKO NO.5

Die Armlehnen passen sich der jeweiligen Sitz- oder 
Liegeposition automatisch perfekt an.

The armrests automatically adapt without fail to the 
respective sitting or reclining position.

Das Kopfteil ist durch einen Rasterbeschlag, der ver-
schiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar.

The head piece can be manually adjusted by a ratchet 
mechanism that allows different positions. 

Durch Betätigung der seitlich angebrachten Touch-
Sensoren lassen sich Rücken und Fußteil stufenlos 
in eine Liegeposition verstellen. Durch die einzig-
artig konstruierte Gabel passt sich der Sessel fort-
laufend dem Körper optimal an.

By actuation the sidewise fitted Touch sensors the 
back and the leg part can be infinitely adjusted into 
a lying position. Thanks to the uniquely designed 
fork, the armchair continuously adapts optimally to 
the body.



www.koinor.com/yoko


