SERENE

SITZEN – RELAXEN – ENTSPANNEN
SIT – RELAX – WIND DOWN

SERENE
Unsere gemütliche Wohninsel bringt mehr Persönlichkeit ins
Wohnzimmer. Als Alternative zu den klassischen Sofaformen
schenkt sie Ihnen vielfältige Möglichkeiten, sich kreativ auszuleben. Ob als pfiffige Ecklösung zum Sitzen, als Einzelsofa
zum Relaxen oder als Kuschelwiese – SERENE ist erfrischend
anders! Und sogar als Gästebett für 2 Personen geeignet.
Our cosy lounge idyll lends personality to your living room.
As an alternative to classic sofa shapes it offers you a variety
of possibilities to enjoy life in a creative way. As a smart corner seating solution, as a single sofa for relaxing, or as a cosy
corner – SERENE makes a refreshing difference! You can even
use it as a guest bed for two.

kreativ

kombinieren

Die Sitzkissen der SERENE-Elemente und des Hockers sind
mit Klettband am Korpus befestigt. Die Bezüge der Sitz- und
Rückenkissen sind abnehmbar und dadurch leicht zu reinigen.
Optional liefern wir SERENE auch mit komplett abnehmbaren
Bezügen.
The seat cushions of the SERENE elements and the stool are
attached to the structure with Velcro. The covers of the seatand back cushions are removable, which makes them easy to
clean. On request we also offer SERENE with fully removable
covers.

Element mit Hocker
Element with stool

2 Elemente und Hocker: ca. 240 x 155 cm
2 elements side by side plus stool: approx. 240 x 155 cm

MADE IN GERMANY
Unser Produktionsstandort in Deutschland sichert nachhaltig Arbeitsplätze. Die Polstermöbel werden mit größter
Sorgfalt hergestellt. Die hochwertigen Materialien beziehen
wir über möglichst kurze Wege bei regionalen Anbietern.

Our production is located in Germany because safeguarding jobs in the long run is important to us. Our upholstered
furniture is manufactured with great care. Our high-quality
materials are provided by regional suppliers to keep ways
as short as possible.

TYPENAUSWAHL SERENE
THE SERENE RANGE

Wohninsel mit
Hocker rechts
Lounge idyll with
the stool on the right
Maße ca. 240 x 155 cm
Dimensions approx.
240 x 155 cm

Element rechts
Right-side element
Breite / Width
Tiefe / Depth
Höhe / Height
Sitzhöhe /
Seat Height

150 cm
105 cm
90 cm
45 cm

Wohninsel mit
Hocker links
Lounge idyll with
the stool on the left
Maße ca. 240 x 155 cm
Dimensions approx.
240 x 155 cm

Hocker / Stool
Breite / Width
Tiefe / Depth
Höhe / Height

135 cm
60 cm
45 cm

SERENE Fuss
Massive Buche /Alu
SERENE leg
Solid beech /aluminium

Alurolle mit Feststeller
wahlweise in Buche
Aluminium castor, lockabel
optional in beech

Diese Broschüre wurde klimaneutral mit Farben
auf Basis nachwachsender Rohstoffe und auf
FSC-zertifiziertem Papier gedruckt.

Alle Maße sind ca.-Angaben. Farbabweichungen
können vorkommen.

This brochure was printed climate-neutrally
on FSC-certified paper using ink based on
renewable raw materials.
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approximative. Colour
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Ihr Fachhändler berät Sie gern:
Your local stockist will be happy to advise you:

