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... hier wird filmreif entspannt.
Anspruchsvolles Design übernimmt die Regie: Die schwungvolle Linienführung hin zu den
Armteilen betont FELLINI’s
schlanke Silhouette - das
Designmöbel als eleganter Solitär.
Eine raffinierte Metallunterkonstruktion fängt die schwebende
Optik auf. Stützfüße sind überflüssig. Dynamisch verjüngt sich
FELLINI’s Rücken nach oben,
beweglich beugt er sich dem
Wunsch seines Besitzers. Auch
die Armteile sind individuell verstellbar. Zusätzliche lose Nierenoder Dekokissen sorgen für
noch mehr Komfort.

... is a place for cinematic
relaxation. Sophisticated design
takes over the direction: The
sweeping lines leading to the
armrests emphasise FELLINI’s
slender silhouette – the design
furniture as an elegant solitaire.
An artful metal framework
captures the sweeping look.
Support feet are superfluous.
FELLINI’s back tapers dynamically
upward, it bends flexibly
to the desire of its owner.
The armrests are individually
adjustable. Additional loose
kidney or decorative pillows
provide even more comfort.

Design Volker Reichert

Design Volker Reichert
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FELLINI

Weiche fließende Linien und eine
betont schlanke Silhouette –
FELLINI gelingt der Brückenschlag
hin zu noch mehr ästhetischem
Sitzkomfort. Erhältlich in Stoff
oder Leder.
FUNKTIONEN
Armlehnen: Für alle Gemütslagen
verstellbar. Feine Beschläge
lassen ein flexibles, individuelles
Aufstellen der Armlehnen zu.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit
weicher Oberfläche und
warentypischen Wellen.
FÜSSE
Aluminiumfuß
ACCESSOIRES
Dekokissen

Kopfteilverstellung: Durch den
innovativen Klemmbeschlag, lässt
sich das Kopfteil in verschiedene
Positionen biegen und passt sich
so Ihren ganz persönlichen
Bedürfnissen an.

HH

min. 67 / max. 97

TD

min. 80 / max. 112

Soft, flowing lines and a
deliberately slender silhouette –
FELLINI bridges the gap to even
more esthetically pleasing seating
comfort. Available in leather or
fabric.
FUNCTIONS
Armrests: Can be adjusted to fit
all moods. Fine catch mechanisms permit flexible, individual
positioning of the armrests.

UPHOLSTERY
A more casual and supple
upholstery with a smooth surface
and typical undulations.
FEET
Aluminium feet
ACCESSORIES
Cushions

Headrest adjustment: The
headrest is bendable and
twistable thanks to the innovative
clamp fitting. It adjusts according
to your very own personal
preferences.

FÜSSE
FEET

ST SD min. 40 / max. 60
SH SH 43

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

BW 250 / 230 / 210

HOCKER
STOOL

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL
TD 57

TD 57
BW 75

HOCKERBANK
STOOL BENCH

BW 90

TD 57
BW 155

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

www.koinor.com
KOINOR Polstermöbel
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Germany
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info@koinor.de

