INVISION

Ohrensessel für Ästheten und
Fernsehsessel für den Feierabend.

passenden Faden. Bezüge in Stoff
ohne Möglichkeit der Kontrastverarbeitung.

FUNKTIONEN
Rücken und Fußteil können ganz
einfach in Ihre Wunschposition
gebracht werden. Manuell: Verstellung durch Verlagerung des
Körpergewichts. Optional kann
der Rücken über einen seitlichen
Auslösehebel weiter nach hinten
gebracht und individuell arretiert
werden. Motorisch: Verstellung
automatisch mittels Motor.
Rücken und Fußteil lassen sich
separat über ein an der Armlehne
angebrachtes Bedienfeld verstellen und arretieren.

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

KONTRASTNAHT
Bei Lederbezügen haben Sie
bei der integrierten Ziernaht die
Wahl zwischen Kontrastfaden
und einem farblich zum Leder

BW

78

HH

min. 83 / max. 109

TD

min. 88 / max. 162

FÜSSE
3 Ausführungen:
– Metalldrehteller D 61,
Edelstahl geschliffen
– drehbarer Sternfuß D 70
Aluminium glänzend (poliert)
– bezogener Holzdrehteller D 62,5
im jeweiligen Bezugsmaterial
ACCESSOIRES
Auf Wunsch mit Nackenkissen
für ein entspanntes Anlehnen.
Es wird mittels Gewichtspendel
an der Liege befestigt. Größe des
Kissens ca. 39 x 25.

Wingback chair for aesthetics and contrasting stitching with fabric
TV-recliner for after work.
covers.
FUNCTIONS
It’s so easy to adjust back and
footrest to the position that you
want. By hand: Adjustment by
shifting your weight. Optional:
The backrest can be moved
further back with a release lever
on the side and individually locked in place. By motor: Automatic adjustment with motor. Back
and footrest can be adjusted
separately with a control panel
located on the armrest and
locked into place.
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

UPHOLSTERY
A more casual and supple
upholstery with a smooth surface
and typical undulations.
FEET
3 versions:
– metal rotary plate D 61,
stainless steel honed
– rotary star base D 70
aluminium glossy (polished)
– covered wood rotary plate D 62.5
in the matching upholstery material
ACCESSORIES
If desired – with neck pillow for
relaxed support. It is mounted
on the recliner with a weight
pendulum. Size of the pillow:
approx. 39 x 25.

ST SD min. 56 / max. 103
SH SH 47

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

