BELLA

Das Planungsprogramm BELLA
setzt kompromisslos auf Komfort
und bringt dazu noch eine bisher
unbekannte Ästhetik an den
Tisch. Hier ist der Name Programm: Ein im wahrsten Sinne
rundum schönes Essplatzmöbel
für Speisezimmer oder offene
Wohn-Ess-Situationen. Erhältlich
in Leder.

INDIVIDUELLE PLANUNG
Im Rastermaß planbar ab einer
Bankbreite von 144 cm bis hin
zu 224 cm. Sie haben die freie
Wahl zwischen einer Vielzahl an
Elementen. Lassen Sie Ihren
Wunschvorstellungen freien Lauf.
Ganz nach Lust und Laune,
passend für Ihre individuellen
Raummöglichkeiten.

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

Das Dinner Sofa ist besonders
vielfältig kombinierbar, denn
alle Anbauelemente und Anbauecken sind sowohl untereinander
kominierbar als auch einzeln
stellbar. Standardmäßig werden
keine Elementverbinder montiert
und die Anstellseiten im jeweiligen Originalbezug gefertigt.

FÜSSE
Metallbügel wahlweise in:
- Edelstahloptik (nickel satiniert)
- pulverbeschichtet hochglanzschwarz

HH

89

TD

67

Upholstery programm BELLA is no
stranger to comfort and combine a
previously unknown aesthetic at
the table. The name speaks for
itself here: In the full sence of the
world, a througly fine dinner sofa
for dinning rooms or open plan
living/dinning areas. Available in
leather.

INDIVIDUAL PLANNING
Plannable in grid starting with a
bench width of 144 cm up to
224 cm. With or without backrests, free-standing or as add-on
version. Just give your imagination
free reign. Any way you want it
and suitable for your individual
space requirements.

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

The dinner sofa can be varied in a
number of ways. The add-on
elements and corners can be
freely combined with each other,
but also used as individual piece.
By default, there are no element
connectors and the the sides are
manufactured in the original
cover.

FEET
Metal frame in:
- stainless steel optic (nickel
satined)
- powder-coated high gloss black

FÜSSE
FEET

ST SD 48
SH SH 49

ANBAUELEMENTE
auch freistehend
mit Rücken

HOCKERBANK
ohne Rücken
BENCH
without back

ADD-ON ELEMENTS
also freestanding
with back

BW 224 / 204 / 184 / 164 / 144

BW 224 / 204 / 184 / 164 / 144

RUNDBANK
mit Rücken
ROUND BENCH
with back

ANBAUECK
auch freistehend
links/rechts
ADD-ON CORNER
also freestanding
left/right

BW 186 / 166

ohne Rücken
without back

TD

TD

92

ST SD 48

76

ST SD 52

BW 194

BW 180

SESSEL ILYA
ARMCHAIR ILYA

STUHL
CHAIR
HH

86

TD

63

ST SD 45
SH SH 48

formal passender Sessel ILYA,
wahlweise auch mit angebrachten Rollen
form fitting armchair ILYA,
optionally with attached rolls

BW 49

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

