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

ELLIOT

 

 
 

ANBAUECKEN
Hocker links/rechts
ADD-ON CORNERS
stool left/right

 

BW 99

HH  min. 67 / max. 107

TD  min. 96 / max. 158

ST SD  min. 61 / max. 98

SH SH 43

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

TD

238 / 

208

Mit Sitzverstellung 
with seat adjustment

Ohne Sitzverstellung 
without seat adjustment

HH  min. 98 / max. 107

TD  min. 96 / max. 112

ST SD  61

SH SH 43 

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

 

BW 223 / 203 / 183 / 163 BW 121* / 111* / 101*

ANBAUELEMENTE
ohne Armlehnen
ADD-ON ELEMENTS
without armrest

 

BW 206 / 186 / 166 BW 104* / 94* / 84*

SESSEL
ARMCHAIR

 

BW 118*

LIEGEN
Armlehne links/rechts
RECLINERS
armrest left/right

 

BW 111

asymmetrisch  
Armlehne links/rechts
asymmetrical  
armrest left/right

 

BW 172

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

 

BW 90

HH 43

TD 60

TD

165

TD

164

 fua gnulletsrevztiS  *

Wunsch möglich

 tnemtsujda taeS  *

available upon request

BW 240 / 220 / 200 / 180

So flexibel wie das Leben! 
Superflauschig, weich und 
knautschig ist das Polsterpro-
gramm ELLIOT ein Wunder der 
Formbarkeit und Anpassungsfä-
higkeit. Mit Komfortfunktionen, 
erhältlich in Stoff oder Leder.

FUNKTIONEN
Kopfteil: Feine Rasterbeschläge 
ermöglichen eine Verstellung in 
Ihre ganz individuelle Komfortpo-
sition.

Armlehnen: Die hochflexiblen
Gliederbeschläge in den Arm 
teilen lassen sich in jede Rich- 
tung bewegen und sich so jeder 
gewünschten Sitz- und Liege 
position anpassen.Alle Breiten- 
maße für eingeklappte Arm- 
lehnen. Komplett nach außen
geklappt vergrößert sich die 
Sitzbreite um 19 cm, die Gesamt- 
breite um 22 cm pro Armlehne.

Sitzverstellung: Wahlweise hoch- 
wertige Fernsehsessel-Funktion
im Sessel und ausgesuchten
Elementen, bei denen sich die
Sitzfläche sogar bis zur perfekten
Liegeposition bringen läßt. Fußteil
und Rücken sind dafür motorisch
verstellbar.

VARIANTEN
Sessel und ausgesuchte Ele- 
mente mit oder ohne Sitzverstel-
lung. Elemente mit und ohne 
Sitzverstellung sind frei 
miteinander kombinierbar.

TOUCH-it
Die Sitzverstellung erfolgt elek- 
trisch, bedient durch unschein-
bare Sensoren in Knopfform auf
dem Polstermöbelbezug.

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

FÜSSE
Aluminiumfuß
- für Anbauecken und 
Zwischenelemente:
Kunststoffgleiter
- für Liegen: Aluminiumfuß, an
den Anstellseiten Kunststoffglei-
ter.

ACCESSOIRES
Pendelkissen: ca. 56 x 27

As flexible as life itself. Upholstery 
programme ELLIOT is super-fluffy, 
soft and snuggly and amazingly 
flexible and adaptable. With 
enhanced functions and available 
in leather or fabric.

FUNCTIONS
Headrest: Fine catch mecha-
nisms enable adjustments just 
the way you want it.

Armrests: The highly flexible
chain adjusting mechanisms in
the armrests allow them to move
in any direction and adjust to
any desired seat and reclining
position. All widths for armrests
folded in. Completely folded
out the seat width increases
by 19 cm, the overall width by
22 cm per armrest.

Seat adjustment: Choice of 
highquality TV-recliner function in 
the armchair and selected 
elements, where the seat can be 
positioned in the perfect reclining 
position. The footrest and back 
can be motor-adjusted.

VERSIONS
Armchair and selected elements
with or without seat adjustment.
Elements with and without seat
adjustment can be combined.

TOUCH-it
The seat depth adjustment is 
operated electrically with in- 
considerable sensors shaped
like buttons on the upholstered
furniture cover.

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

FEET
Aluminium feet
- add-on corners and add-on
elements: plastic gliders
- recliners: Aluminium feet, 
plastic gliders on the add-on 
sides.

ACCESSORIES
Neck cushion: approx. 56 x 27


