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Ein Sofa, das jeden Tag mit einem 
neuen Look überrascht? Das gibt 
es tatsächlich. LAZZY besticht 
nicht nur durch seine schlichte, 
designorientierte Form und die 
bequeme Polsterung in angeneh
men Materialien und klassischen 
wie außergewöhnlichen Farben. 
Der Clou sind seine Kissen, die 
im Handumdrehen für eine neue 
Optik sorgen und genau dort 
platziert werden können, wo sie 
gerade gebraucht werden. Einfach 
einstecken, zurechtbiegen und 
ausprobieren! Ob parallel zur Sitz
fläche oder gedreht, ob einzeln 
oder paarweise: Diese Rücken
elemente der besonderen Art sind 
funktional und setzen phantasie
volle Farbakzente. 

A sofa that surprises you every 
day with a new look? It really 
exists! LAZZY entices you, not 
just with its modest, design
oriented shape. The comfortable 
upholstery in pleasant materials 
and classic, as well unusual
colors. The cushions are a 
particular highlight, they ensure 
a new look in no time, and can 
be placed exactly where they are 
needed. Just push them in, bend 
them into shape and try them 
out! Whether parallel to the seat 
or turned around, whether placed 
singularly or in pairs: These  
special backrest elements are
functional and place imaginative 
color accents.

LAZZY



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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LAZZY ist ein Lebensgefühl: Jung,
unkompliziert, frech – aber auch
chic und zeitlos besticht es durch
einen spannenden Kontrast
zwischen locker inszenierten
Elementen und klarer Formen-
sprache. Erhältlich in Stoff oder 
Leder. 

FUNKTIONEN
Einsteckbare Rückenkissen: 
Dank integriertem Dreh- und
Schwenkbeschlag sind unter- 
schiedlichste Sitz- und Liege- 
positionen möglich. In drei 
Kissenecken sind zusätzliche 
Klemmbeschläge verbaut, so 
dass sich mit den Kissen 
bequemste Lümmelecken 
schaffen lassen.

BOXSPRING
Besonders hochwertiger 
Sitzaufbau für außergewöhnlich 

guten und elastischen 
Sitzkomfort: dank doppelter 
Federung nach dem Boxspring-
Prinzip. So wird aus dem Sofa 
schnell das perfekte Bett für 
Überraschungsgäste.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit
weicher Oberfläche und
warentypischen Wellen.

FÜSSE
Metallfuß, H 15, in 3 
Ausführungen: 
– Edelstahloptik 
–  chromglänzend
–  struktur-schwarz matt

ACCESSOIRES
Armteilkissen: ca. 50 x 24
Dekokissen

LAZZY is a way of life: Young, 
simple, natural – but also chic 
and timeless; the exciting 
contrast between casually 
staged elements and clear 
lines captivates the eye. 
Available in fabric and 
leather.

FUNCTIONS
Insertable functional backrests:
The integrated rotary and pivoted 
fittings will let you create various 
seating and resting positions. 
Additional bearings are worked 
in three corners of the cushions.
This is why the cushions bend 
easily, creating the cosiest 
corners for lounging in. 
 
BOXSPRING
Especially high-grade seat
construction for an elastic and

usually good sitting comfort - by
double spring system on the
boxpring-principle. This is why 
the sofa easily becomes the 
perfect bed for unexpected 
guests.

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

FEET
Metal feet, H 15 in 3 versions: 
–  stainless steel look 
–  shiny chrome
–  structural black matt

ACCESSORIES
Armrest cushion: approx. 50 x 24 
Cushions

EINZELELEMENTE
Rückenkissen optional
SINGLE ELEMENTS
back cushions as an option

 

BW 200

RÜCKENKISSEN
einsteckbar links/rechts
BACK CUSHIONS
insertable left/right

BW 70

ANBAUELEMENT
links/rechts
Rückenkissen optional
ADD ON ELEMENT
left/right
back cushions as an option

 

BW 176

ANBAUECK
links/rechts
Rückenkissen optional
ADD ON CORNER
left/right
back cushions as an option

 

BW 101

LIEGE
links/rechts
Rückenkissen optional
RECLINER
left/right
back cushions as an option
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HOCKERBANK
STOOL BENCH 
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JUMBO STOOL
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