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COSIMA

COSIMA

Innovatives Funktionssofa und
Komfortwunder für Ihr Zuhause:
Polsterprogramm COSIMA
garantiert entspannte Momente,
erhältlich in Stoff oder Leder.

VARIANTEN
Wahlweise erfolgt die Sitzverstellung auch elektrisch, bedient
durch ein unsichtbar unter dem
Armteil angebrachtes Bedienfeld.

An innovative functional sofa and
comfort miracle for your home:
Upholstery program COSIMA
guarantees relaxed moments –
available in fabric or leather.

VERSIONS
As an option the seat adjustment is
effected electrically by an invisible
control panel that is fixed below the
armrest.

FUNKTIONEN
Rückenlehnen: Ein einfacher
Handgriff und die Rückenlehne
ist zum bequemen Hochlehner
aufgestellt - mit besonders
großem und weichem Kopfteil.
Die Sitztiefe vergrößert sich dabei
ganz automatisch.

Optional sind die genannten
Funktionselemente auch ohne
Sitzverstellung erhältlich. Elemente mit und ohne Sitzverstellung sind frei miteinander
kombinierbar.

FUNCTIONS
Backrests: A simple movement of
the hand will pull the backrest up
into a comfortable high back
position – with an especially large
and comfortable headrest. The
seat depth is automatically
increased.

All function elements are also
available without seat adjustment.
Elements with seat adjustment and
elements without seat adjustment
can be combined with each other
as desired.

Sitzverstellung: Bei allen Einzelelementen kann die Sitzneigung
manuell für eine komfortable Sitzund Liegeposition verstellt werden
(Fernsehsessel-Funktion). Ausgelöst entsteht eine XL-Liegefläche mit besonders breiter und
langer Beinauflage - und dass,
ohne dass sichtbare Technik den
schönen Anblick stören würde.
WANDNAHE POSITIONIERUNG
Dank der innovativen Beschlagstechnik benötigen Elemente mit
Sitzverstellung lediglich rund
45 cm Wandabstand: Damit ist
eine platzsparende Positionierung
im Raum möglich.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit
weicher Oberfläche und warentypischen Wellen.
FÜSSE
Kunststoffgleiter, H ca. 1,5
Unter Liegen vorn und Hockern:
Fuß, H ca. 16 wahlweise in:
- Metall schwarz matt
(pulverbeschichtet)
- Aluminium matt (satiniert)
- Aluminium glänzend (poliert)
ACCESSOIRES
Nierkenkissen: ca. 92 x 32, ca.
82 x 32, ca. 72 x 32, ca. 62 x 32
Dekokissen

Seat adjustment: For each individual section the seat inclination
can be adjusted to a comfortable
sitting and lounging position
(recliner function). If released an
XL reclining area with a particularly wide and long legrest is
created – without any visible
technical devices disturbing the
pleasant appearance.
SPACE SAVING POSITIONING
Thanks to the innovative fittings
technology elements with seat
adjustment require only approx.
45 cm distance to wall: This permits a space saving positioning
in the living room.

SITZVERSTELLUNG MANUELL
MANUAL SEAT ADJUSTMENT
Sitzverstellung ohne Kompromisse - auch in der manuellen
Ausführung. Stellen Sie zunächst
den Funktionsrücken auf. Dann
wird die Fußstütze durch kurzes,
sanftes Ziehen eines dezent angebrachten Griffs (unter der Armlehne bzw. seitlich am Sitz) nach
vorn gebracht. Dadurch senkt
sich der Sitz leicht ab. Durch zusätzlichen Druck auf den Rücken
(v.a. im Schulterbereich) kann

das Sofa schließlich kinderleicht
in die komplette Relaxposition gebracht werden. Besonders leicht
geht das mit erhobenen Armen.
Zum Zurückstellen einfach aufrecht hinsetzen und die Fußstütze
unter den Sitz schieben.
Seat adjustment without compromise - also the manual version.
First pull up the functional backrest. The footrest is moved for-

ward by shorty, smoothly pulling
a grip discretely attached under
the armrest or on the side of the
seat. This slightly lowers the seat.
The full reclining position can be
quite easily achieved by additional pressure on the back (mainly
in the shoulder area). Raising
your arms will make it even
easier. To reset just sit upright
and push the footfest manually
back under the seat.

SITZVERSTELLUNG AUTOMATISCH
AUTOMATICAL SEAT ADJUSTMENT
Nur über das dezent unter der
Armlehne bzw. seitlich am Sitz
angebrachte Bedienfeld wird die
Funktion ausgelöst. Dadurch
bleibt die Formgebung unbeeinflusst: Understatement der ästhetischen Art. Um das Fußteil auszufahren, muss der hintere Knopf
betätigt und gehalten werden.
Danach stoppt der Motor. Um in
die komplette Liegeposition zu

kommen, betätigen und halten
Sie den Knopf erneut. Zum
Zurückstellen des Sitzes wird der
vordere Knopf analog betätigt.
The function is triggered automatically just by handling the
control panel that is discretely
fixed below the armrest. Because
it is so inconsiderable, it does not
interfere with the look of the

upholstered furniture: Understatement wit an aesthetic touch.
By one-time push of the back
button - while holding the button
down - the footrest is moved out
forward. By second push of the
same button - again while holding
the button down - the back
lowers up to maximum relax
position. To reset, just use the
front button in the same way.

ZWISCHENTISCHE
ZWISCHENTISCHE
Integrierte Zwischentische
lockern auf. Das schafft Großzügigkeit. Außerdem schaffen sie
Platz in Reichweite, sodass man
nicht aufstehen muss, um zum
Glas oder zur Schokolade zu
greifen. Die rechteckigen oder
trapezförmigen Ablagen befinden
sich also genau da, wo sie gebraucht werden. Eine intelligente
Zwischenlösung und typisch für
Koinor, weil sie nicht nur eine

ästhetische Verbindung der
Polsterelemente darstellen,
sondern echten Mehrwert bieten:
Sie sind aufklappbar und besitzen begehrten Stauraum für
Fernbedienung oder Programmzeitschrift.
Built in tables for even more relaxation and a generous appearance.
The tables offer space close-by so
that you will not have to get up to

reach for your glass or the candies. The rectangular or angle
tables are right where they are
needed. An intelligent solution for
the space between sections and,
typical for Koinor, they are not
only an aesthetic connection
between the upholstery elements
but offer a true advantage – the
tables open up and provide
storage space for the remote
control or the TV program guide.

UPHOLSTERY
A more casual and supple
upholstery with a smooth surface
and typical undulations.
FEET
Plastic runners, H approx. 1,5
Underneath recliners (in front)
and stools: foot, H approx. 16,
optional in:
- metal black mat (powder-coated)
- aluminium mat (satined)
- aluminium shiny (polished)
ACCESSOIRES
Kidney-shaped cushions: approx.
92 x 32, approx. 82 x 32, approx.
72 x 32, approx. 62 x 32
cushions

COSIMA

ohne Sitzverstellung
without seat adjustment

mit Sitzverstellung
with seat adjustment

FUSS
FEET

HH

min. 84 / max. 111

HH

min. 84 / max. 111

TD

min. 94 / max. 114

TD

min. 94 / max. 191

ST SD min. 56 / max. 70

ST SD min. 56 / max. 123

SH SH 46

SH SH 46

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

EINZELSOFAS
ohne Sitzverstellung
SINGLE SOFAS
without seat adjustment

HH 46
TD 65
BW 232 / 212 / 192

BW 95

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

ohne Armlehne
mit Sitzverstellung
without armrest
with seat adjustment

BW 126 / 116 / 106

BW 116 / 106 / 96

BW 97 / 87 / 77

Rechteck- und Winkeltisch mit
gepolstertem Rücken sind
aufklappbar mit Stauraum.
Außenseiten werden entsprechend der Garnitur bezogen.
Oberﬂäche wahlweise in Echtholzfurnier: amerik. Nussbaum,
Asteiche natur, Asteiche schwarz
und Kernbuche.

Rectangular and angle table with
upholstered back hinged for
storage space. Outsides are
covered to match the set.
Surface in choice of genuine
wood veneer: American walnut,
knob oak natural, knob oak black
and beech heartwood.

LIEGEN
Armlehne links/rechts
ohne Sitzverstellung
RECLINERS
armrest left/right
without seat adjustment

TD
157

RECHTECKTISCH
RECTANGULAR TABLE

BW 41

WINKELTISCH
ANGLE TABLE

HH 56

HH 56

TD 91

TD 89
BW 74 / 39

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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