GATE

Was hier in Sachen Sitz- und
Liegekomfort geboten wird ist
wirklich großzügig. Dennoch wirkt
das Polsterprogramm GATE nicht
massiv, sondern harmonisch in
ihren Proportionen. Erhältlich in
Stoff oder Leder.

gebracht. Sie läßt sich je nach
Bedarf kinderleicht nach vorn
ausziehen.
POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit
weicher Oberfläche und warentypischen Wellen.

FUNKTIONEN
Rückenlehnen: Ein Handgriff und
die Rückenlehne ist nach oben
geschoben. Durch 17 cm mehr
Höhe bietet sich Ihnen ein
Hochlehner mit bestem Anlehnungskomfort. Die Sitztiefe
vergrößert sich um 15 cm.

FÜSSE
Fuß (H 16) in 4 Ausführungen:
– Aluminium glänzend (poliert)
– Aluminium matt (satiniert)
– Metall bronze lackiert
– Metall pulverbeschichtet
hochglanz-schwarz

Fußstütze: Optional erhältlich
und dezent unter dem Sitz an-

ACCESSOIRES
Armlehnkissen: ca. 59 x 39

HH

min. 87 / max. 104

TD

109

What is offered here in terms of
seating and lounging area is truly
generous. But upholstery
programme GATE does not seem
massive, but very harmonious in
its proportions. Available in
leather or fabric.

can be easily extended to the
front.

FUNCTIONS
Backrests: Just a flick of your
wrist and the backrest is upright.
A 17 cm higher back offers you
maximum comfort when you lean
back. The seat depth increases
by 15 cm.

FEET
Feet (H 16) in 4 versions:
– aluminium glossy (polished)
– aluminium matt (satined)
– metal painted bronze
– metal powder coated
high-gloss black

Footrests: Optional and discreetly
mounted under the seat.
Depending on your needs, they

ACCESSORIES
Armrest cushions: approx. 59 x
39

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

FÜSSE
FEET

ST SD min. 60 / max. 75
SH SH 45

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

FUSSSTÜTZE
ausziehbar
FOOT REST
extendable

BW 232 / 212 / 192

BW 51

TD 43

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS
armrest left/right

BW 248

BW 198 / 178 / 158

HOCKER
STOOL

ANBAUECKEN
Hocker links/rechts
ADD-ON CORNERS
stool left/right

BW 119

TD

TD

235

215
BW 103

HH 45
TD 50
BW 70

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

