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Polsterprogramm RAOUL mit
Komfortfunktionen, erhältlich in
Stoff oder Leder, wahlweise mit
Kontrastnaht.
FUNKTIONEN
Rückenlehne und Kopfteil:
Unabhängig voneinander lassen
sich beide individuell durch feine
Rasterbeschläge verstellen.
Armlehnen: Bestes Komfortvergnügen durch feine Rasterbeschläge, die jede Position
ermöglichen.
Für ausgewählte Elemente
(u. a. die Einzelsofas) ist zusätzlich gegen Aufpreis eine Unterbodenbeleuchtung mittels LED
erhältlich.

Upholstery programme RAOUL
with integrated comfort functions.
Available in leather or fabric and
with contrasting stitching as an
option.

einsteckbaren Liegenelemente
zu verwenden. Für zusätzliche
Liegeﬂäche.
Ausgewählte Elemente sind auch
mit zusätzlicher Anstellwange
möglich. Anbauelemente ohne
Anstellwange können nur angebaut werden an Anbauecken,
Liegen oder Anbauelemente mit
Anstellwange.

FUNCTIONS
Backrest and head support:
Both can be adjusted separately
from each other with ﬁne catch
mechanisms.

KONTRASTNAHT
Bei Lederbezügen haben Sie
bei der integrierten Ziernaht die
Wahl zwischen Kontrastfaden
und einem farblich zum Leder
passenden Faden. Bezüge in
Stoff ohne Möglichkeit der
Kontrastverarbeitung.

Armrests: Maximum comfort
and pleasure due to ﬁne catch
mechanisms which give you any
position you want.
An under-ﬂoor lighting via LED is
additionally available for selected
elements (e. g. single sofas) and
against extra charge.

TOUCH-it
Wahlweise erfolgt die Rückenverstellung elektrisch durch
unscheinbare Sensoren in Knopfform auf dem Polstermöbelbezug.

POLSTERUNG
Polsterung besonders leger mit
superweicher, softiger Oberfläche
und ausgeprägtem Wellenbild
oder leger/locker mit weicher Oberfläche und warentypischen Wellen.

TOUCH-it
Option for electrical seat adjustment control by inconsiderable
sensors in form of a button
located on the upholstered furniture‘s covering.

VARIANTEN
Wahlweise sind die Einzelsofas,
Anbauelemente mit Armlehne
links/rechts bzw. ohne Armlehnen sowie die Anbauecken auch
mit losen Sitzkissen erhältlich.
Hier besteht die Möglichkeit, die

FÜSSE
Aluminiumfuß

VERSIONS
As an option, the single sofas,
add-on elements with armrests
left/right or without armrests
as well as add-on corners are
also available with loose seat
cushions. The slide-in recliner

HH

min. 73 / max. 99

TD

min. 92 / max. 123

elements can be used here. For
extra reclining area.
Selected elements are also
possible with additional stringer.
Add-on elements without stringer
can only be installed on add-on
corners, recliners or add-on
elements with stringer.
CONTRASTING STITCHING
With leather covers the production of the seam is carried out
either with contrasting stitching
or with a thread consistent to
the colour of the cover (tone on
tone). There is no possibility for
contrasting stitching with fabric
covers.
UPHOLSTERY
Very casual upholstery with an
extremely smooth and pillowy
surface and distinct undulations.
Or a more casual and supple
upholstery with a smooth surface
and typical undulations.
FEET
Aluminum feet

FÜSSE
FEET

ST SD min. 60 / max. 63
SH SH 45

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

LIEGENELEMENTE einsteckbar
RECLINER ELEMENTS slide-in

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

ohne Armlehnen
without armrest

HH 45
TD 75
BW 266 / 236 / 206

BW 90 / 75 / 60

BW 134 / 119

BW 224* / 194* / 164*

* auch mit zusätzlicher Anstellwange möglich

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts, Ablageplatte rechts/links
ADD-ON ELEMENTS
armrest left/right, storage shelf right/left

*also available with stringer

Layoutbild

BW 229 / 199

BW 169

ANBAUECK
Armlehne links/rechts
ADD-ON CORNER
armrest left/right

DUOLIEGE
ohne Armlehne links/rechts
nur manuell verstellbar
DUO RECLINER
without armrest left/right
Can only be adjusted manually

BW 182* / 152*

Armlehne links/rechts
Winkelablageplatte rechts/links
armrest left/right
angle storage shelf right/left

BW 246 / 216

LIEGEN
Armlehne links/rechts
RECLINERS
armrest left/right

ohne Armlehne links/rechts
auch freistehend möglich
without armrest left/right
also available as free-standing

TD

BW 92

255 /

TD

TD

225

151

153

BW 127

BW 114

TD
151
BW 93

Alle Maße sind Zirkamaße in Zentimeter. Alle Rücken im Originalbezug. All stated dimensions are approximate in centimeters. All backs in the original covering.
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Die Oberﬂächen der Ablage- und
Winkelablageplatten sind wahlweise in Echtholzfurnier: amerik.
Nussbaum sowie Eichefurnier.
Eichefurnier in den Farben Eiche
natur, P11 oder schwarz. Oder in
MDF Lackierung schwarz, braun,
cremeweiß erhältlich.

The surfaces of the storage and
angle shelves are available in real
wood veneer: American walnut
and oak veneer. Oak veneer in the
colours natural oak, P11 or black.
Or in MDF (Medium Density
Fibreboard) paint: black, brown or
creamy white.

HOCKERBANK
STOOL BENCH

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

BW 150

HH 45

HH 45

TD 60

TD 60
BW 90

HOCKER
STOOL

LED-BELEUCHTUNG
LED LIGHTING

HH 45
TD 60
BW 75

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

