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HARRIS

Kraftvoll, ohne wuchtig zu wirken,
elegant und doch modern: HARRIS 
verbindet klassisch-hohen Sitzkom- 
fort mit zeitgemäßer Leichtigkeit. 
Nähte Ton-in-Ton oder in Kontrast- 
farbe verstärken die spannende 
Optik der komfortablen, kubischen 
Formen. Passgenau ruhen die lege-
ren Polster auf einem schmalen 
Plateau, entweder aus Massivholz 
gefertigt oder mit hochwertigem 
Leder oder Stoff bezogen. Ob 
bequemes Lümmeln oder konzent-
riertes Sitzen: alles ist möglich 
dank flexibler Funktionalität. Das 
aufstellbare Kopfteil lässt HARRIS 
über sich hinaus wachsen – und 
sorgt für bequemen Hochlehn-
Komfort. Zum perfekten Relaxen 
gibt es ausgewählte Elemente 
auch mit Sitztiefenverstellung. 

Design Tamara Härty

Powerful without appearing bulky, 
elegant yet modern: HARRIS com-
bines classic high seating comfort 
with contemporary lightness. 
Seams in tone-on-tone or contras-
ting colour enhance the exciting 
look of the comfortable, cubic 
shapes. The casual cushions fit 
perfectly on a slender plateau, eit-
her made of solid wood or covered 
with high quality leather or fabric.
Whether lounging comfortably 
or sitting upright: anything is
possible, thanks to flexible func-
tionality. With an adjustable head-
rest, HARRIS surpasses itself – 
providing high back comfort.
There are selected elements 
with seat depth regulation for 
ideal relaxation.

Design Tamara Härty



EINZELSOFAS
mit oder ohne Sitztiefenverstellung
SINGLE SOFAS
with or without seat depth adjustment

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

HARRIS

HH  min. 76 / max. 101

TD  min. 110 / max. 118 

ST SD  min. 54 / max. 68

SH SH 46

BW 236 / 206 / 176 

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
mit Sitztiefenverstellung
ADD-ON ELEMENTS
armrest left/right
with seat depth adjustment

 

 

BW 207 / 177 / 147

FÜSSE
FEET

ANBAUECK
Hocker links/rechts
ohne Sitztiefenverstellung
ADD-ON CORNER
stool left/right
without seat depth adjustment

BW

TD

241

LIEGE
Armlehne links/rechts
ohne Sitztiefenverstellung
RECLINER
armrest left/right
without seat depth adjustment

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

BW 90

TD 60

TD

176

HOCKERBANK
STOOL BENCH

BW 120

TD 60

119 / 104104 BW
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Mit Sitztiefenverstellung
with seat depth adjustment

 Ohne Sitztiegenverstellung
without seat depth adjustment

HH  min. 76 / max. 101

TD  min. 96 / max. 104 

ST SD  54

SH SH 46

HARRIS besticht durch klare 
Formen, zeitloses Design und 
durchdachte Funktionalität. 
Erhältlich in Stoff oder Leder, 
wahlweise mit Kontrastnaht.

FUNKTIONEN
Kopfteil: Dank eines Rasterbe-
schlages lässt sich das Kopfteil  
individuell den eigenen 
Bedürfnissen anpassen.

VARIANTEN
Sitztiefenverstellung: Eine will- 
kommene durchdachte Funk- 
tionsidee ermöglicht es bei aus- 
gewählten Elementen, optional 
die Sitztiefe zu vergrößern oder zu 
verkleinern. Die Rückenlehne 
kann manuell bis zu 14 cm nach 
vorne bzw. hinten bewegt 
werden.

RAHMEN
Der tragende Rahmen wird mit 
dem jeweilig gewählten Bezugs- 
material bezogen. Alternativ ist er 
auch in Massivholz erhältlich. 
Wahlweise lieferbar in: 
– Nussbaum
– Wildeiche

KONTRASTNAHT
Bei Lederbezügen haben Sie
die Wahl zwischen Kontrast- 
faden und einem farblich zum 
Leder passenden Faden. 
Bezüge in Stoff ohne Möglich- 
keit der Kontrastverarbeitung.

POLSTERUNG
Polsterung besonders leger 
mit superweicher, softiger 
Oberfläche und ausgeprägtem 
Wellenbild.

FÜSSE
Wahlweise 2 Fußformen: 
Fuß 1, Metallfuß, H 21, 
in 2 Ausführungen: 
– Edelstahloptik 
 (nickel satiniert)
–  pulverbeschichtet   
 hochglanz schwarz
Fuß 2, Metallfuß, gegen Auf- 
preis, H 21, in 2 Ausführungen: 
– Edelstahloptik 
 (nickel satiniert)
–  pulverbeschichtet   
 schwarz matt 

ACCESSOIRES
Dekokissen

HARRIS is distinguished by its 
clear forms, timeless design and 
well-thought-out functions. 
Available in leather or fabric and
with contrasting stitching as an
option.

FUNCTIONS
Headrest: Thanks to a catch 
mechanism it can be adjusted
individually to suit your personal
comfort.

VERSIONS
Seat depth adjustment: With 
selected elements a welcome 
and well thought through function 
idea increases or decreases the 
seat depth. The backrest can be 
moved steplessly backward and 
forward by up to 14 cm.

FRAME
The supporting frame comes in 
the chosen covering. As an option 
the frame can be manufactured 
in solid wood. Available in: 
– walnut
– wild oak

CONTRASTING STITCHING
With leather covers 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.

FEET
Available in 2 foot forms:
Foot 1, metal feet, 
H 21 in 2 versions: 
–  stainless steel look 
 (nickel satined)
–  powder-coated  
 high gloss black
Foot 2, metal feet, against extra 
charge, H 21 in 2 versions: 
–  stainless steel look 
 (nickel satined)
–  powder-coated  
 matt black

ACCESSORIES
Cushions
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