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SILENCIO
INNOVATION
COMFORT
Das Liegesesselprogramm
von Koinor
Made in Bavaria/Germany

Entspannung in seiner spannendsten Form: Neue Farben, neue Designs,
neue Funktionen. Da hat man alles, was man zum Nichtstun braucht.
The most exciting way to relax: new colours, new designs,
new functions. Everything you need for doing nothing.
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SILENCIO
INNOVATION
Was ist neu an INNOVATION –
in erster Linie das Design.
Wie leichtfüßig und formschön
Relax- und Liegesessel heute
daherkommen können, zeigen die
INNOVATION-Sessel SHELLY,
SKY, SWAN, STAR, SIGNO,
SCALA und SAFIRA auf
eindrucksvolle Art und Weise.
Dass dabei die Funktionalität im
Inneren ebenso überzeugt, ist
für uns selbstverständlich.
Alle enthaltenen Relax- und
Komfortfunktionen – Sitzverstellung, Kopfteilverstellung
und praktische LIFT-up Funktion
für superleichtes Aufstehen –
sind leicht zu bedienen und
ergonomisch perfekt auf die
„Besitzer“ abgestimmt. Kopfund Sitzverstellung funktionieren
stufenlos, die Sitzverstellung
wahlweise manuell oder motorisch. Dazu kommen sinnvolle
Extras wie die Massagefunktion.
Fünf chice Füße gibt’s zur
Auswahl und jeder Sessel steht
in S, M und L für Sie bereit.
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What is new about the
INNOVATION line – firstly, the
design. The INNOVATION recliners
SHELLY, SKY, SWAN, STAR,
SIGNO, SCALA and SAFIRA
impressively demonstrate
how light-footed and elegant
recliners can be nowadays. It is a
matter of course for us that the
functionality inside the recliner is
just as impressive. All the relaxation and comfort functions – seat
adjustment, headrest adjustment
and practical LIFT-up function for
getting up very easily – are easy
to operate and perfectly ergonomically tailored to the owner.
The headrest and seat adjustment
is infinitely variable, the seat
adjustment operates with a manual
option or with a motor.
There are also useful extras such
as a massage function. There are
five chic types of foot available for
selection and each recliner is
available in the sizes S, M and L.

SHELLY
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SWAN

SWAN
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SKY

SKY
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STAR

STAR

Gelbton an Sessel
rechts anpassen
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STAR
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SIGNO

SCALA

10

SAFIRA
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SILENCIO
COMFORT
... sich zurücklehnen, die Füße
hochlegen und die Gedanken und
die Unruhe des Alltags draußen
lassen. Jetzt einfach nur entspannen, ein gutes Buch, ein
Gläschen Wein oder schöne
Musik. Diesen Hochgenuss
können Sie täglich neu erleben
in Ihrem SILENCIO-Sessel der
Serie COMFORT. Extra entwickelt,
um schnell für Entspannung zu
sorgen. Die fein aufeinander
abgestimmten Relaxfunktionen
bringen Liege- und Sitzkomfort
in neuem Ausmaß. Die Sitzverstellung funktioniert stufenlos,
wahlweise manuell oder elektrisch.
Sogar eine Kopfteilverstellung,
eine innovative Aufstehhilfe
sowie eine Wohlfühl-Massagefunktion sind enthalten. Die
SILENCIO COMFORT-Sessel SEAN
und SERGIO sind in den Größen
S, M und L zu haben. Ganze fünf
Fußformen stehen zur Auswahl.
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... lean back, put your feet up
and leave your thoughts and the
anxieties of your day-to-day life
outside. Now just relax with a
good book, a glass of wine or
some beautiful music. You can
experience this pleasure afresh
everyday in your SILENCIO
recliner from the COMFORT line.
Specially developed to provide
relaxation quickly. The finely
coordinated relaxation functions
bring reclining and sitting comfort
on a new scale. The seat
adjustment is infinitely variable,
and operates with either a manual
or an electrical option. A headrest
adjustment, an innovative rising
aid and a wellness massage
function is also included. The
SILENCIO COMFORT-recliners
SEAN and SERGIO are available
in the sizes S, M and L. Five types
of foot are available for selection.

SEAN

SERGIO
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IHR SESSEL
KONFIGURATOR
YOUR RECLINER
CONFIGURATOR

Kopfteilverstellung

Headrest
adjustment

Egal, ob Sie lesen,
fernsehen oder
schlummern –
das Kopfteil kann
jeder Situation
perfekt angepasst werden.

Whether you are
reading, watching
television or
having a nap, the
headrest can be
perfectly adjusted
to any situation.

Sitzverstellung

Seat adjustment

Einzigartiger
Komfort, ob
manuell verstellbar oder per
Motor: Rückenlehne, Kopf- und
Fußstütze harmonieren ideal vom
aufrechten Sitzen
bis hin zur
bequemen
Liegeposition.

Unique comfort,
whether it is
adjusted manually or by a motor:
the backrest,
headrest and
footrest are in
perfect harmony
from an upright
sitting position
to a comfortable
reclining position.

Nahtverarbeitung

Stitching

Nähte bei einigen Modellen
entweder mit
Kontrastfaden
oder farblich
zum Leder passend (Ton in
Ton).

Stitching with
some models
either with contrasting threads
or matching the
colour of the
cover (tone on
tone).

Beispiel Sessel SIGNO
Example SIGNO recliner
Massage und
Lordosenstütze

Massage and
lumbar support

Entspannung
pur bietet das
im Rücken
enthaltene
Massagesystem. Ein
wellenförmiges
Massageprogramm massiert perfekt.
Alternativ sorgt
die individuell
einstellbare
Lordosenunterstützung
für perfekten
Sitzkomfort.

The massage
system in
the seat back
offers pure
relaxation.
An undulating
massage programme massages perfectly.
The individually adjustable
lumbar support
provides superb
seating comfort.
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LIFT-up

LIFT-up

Fußvarianten

Foot options

Das ist Komfort
pur: Nie war
Aufstehen
leichter – dank
dezent integrierter Aufstehhilfe
(nicht im Bild).

That is pure
comfort: getting
up was never
easier – thanks
to a discretely integrated rising aid
(not illustrated).

Fünf wählbare
Fußformen für
alle COMFORTund INNOVATIONModelle. Je nach
Ausführung 320 °
drehbar oder
volle 360 °.

Five selectable
types of foot
for all COMFORT
and INNOVATION
models. Depending
on the version they
allow 320° or full
360° rotability.

Armlehnen

Armrests

Mitlaufende
Armlehnen bei
fast allen
INNOVATIONModellen – sie
passen sich perfekt der jeweiligen Sitz- oder
Liegeposition an.

Automatically
adjusting armrests on almost
all INNOVATION
models – they
adjust perfectly
to the respective
sitting or reclining position.

Drei Größen
S|M|L

Three sizes
S|M|L

Alle Modelle in
jeweils drei
Grundgrößen,
denn SILENCIOModelle wachsen
mit und zwar proportional über
alle relevanten
Komfortmaße.
Ein Sessel für
jede Körpergröße!

All models in
three basic sizes,
for SILENCIO
models grow
proportionately
across all the
relevant comfort
dimensions.
A recliner really
for any body
size.

Belastbarkeit

Loading capacity

COMFORT- und
INNOVATIONModelle sind bis
zu einem
Gesamtgewicht
von 125 kg
belastbar.

All COMFORT
and INNOVATION
models are
suitable for
users weighing
up to 125kg.

S
< 165 cm

Beispiel Sessel SERGIO
Example SERGIO recliner

Fußformen
Foot types

M
165 –183 cm

L
> 183 cm

Sitzen, relaxen,
aufstehen

Sit, relax,
stand up

Entspannung pur
schon im aufrechten Sitzen
und optimale
Unterstützung für
alle Positionen
im Liegen. Mit
praktischer LIFTup Funktion als
komfortables
Extra!

Pure relaxation
even in an
upright sitting
position and
optimum support
for all reclining
positions. With
a practical LIFTup function as
a comfortable
extra!
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4
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Metalldrehteller

Metalldrehteller
mit Polsterkern

Holzdrehteller

Sternfuß

Sternfuß

leicht gewölbt, lackiert
in Buche Natur und den Beiztönen
Nussbaum, Wenge und Schwarz

Metall Nickel satiniert
(Edelstahloptik)

Aluminium glänzend (poliert),
Metall pulverbeschichtet HochglanzSchwarz oder -Cremeweiß

Wooden rotary plate

5-star-base

5-star-base

slightly domed, lacquered
in beech natural and stain colours
walnut, wenge and black

Metal, nickel satined
(stainless steel optic)

Polished aluminium.
Powder coated high gloss metal
finish, black or cream

Edelstahl, leicht gewölbt

Edelstahl, teilbezogen,
leicht gewölbt

Metal rotary plate
stainless steel, slightly domed

Metal rotary plate
with upholstered core
stainless steel, partially covered,
slightly domed
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SILENCIO INNOVATION
Sitzverstellung
Seat adjustment

Automatically adjusted armrest
(apart from SKY model)

Mitlaufende Armlehne
(außer Modell SKY)

Massage
Massage

Belastbarkeit
Load-bearing capacity
125
KG

LIFT-up Aufstehhilfe
LIFT-up rising aid

Fuß frei wählbar
Foot freely selectable

Sonderausstattung
(motorische Verstellung
dann nur im Netzbetrieb)
Optional features
(in this case adjustment
with a motor only using
the mains)

Manuell
Manual

DREHBAR
ROTABLE

Sonderausstattung
Optional features

mit Akku / ohne Netzkabel
with battery / without power cable

Sitzaufbau
Seat construction

Motorisch:
Rücken- und Fußteil gemeinsam
Motor:
backrest and footrest together

TASCHENFEDERKERN
POCKET SPRINGS

Komfortfunktionen
Comfort functions

Serienausstattung
Standard features

Motorisch:
Rücken- und Fußteil getrennt
Motor:
backrest and footrest separate

Polsterung
Upholstery

Manuell:
Rücken- und Fußteil getrennt
Manual:
backrest and footrest separate

LEGER/LOCKER
CASUAL/LOOSE

Kopfteilverstellung
Headrest
adjustment

SAFIRA, SCALA, SHELLY, SIGNO, SKY, STAR, SWAN
V

in S | M | L

VS

VM

V2

in S | M | L

VS2

VM2 VL2

VL

V4

in S | M | L

VS4

VM4 VL4

BEDIENUNG

OPERATION

V

V

V2
V4

Sitzverstellung: Fußteil durch Körperdruck,
Rücken durch Gasdruckfeder und Auslöseknopf
Sitzverstellung: Edelstahl-Bedienfeld im Sitz integriert
alle Funktionen der Serienausstattung: Kabelhandschalter

optional Massage: zusätzliches Edelstahl-Bedienfeld im Sitz integriert
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V2
V4

seat adjustment: footrest by body pressure,
back by pneumatic springs and release button
seat adjustment: stainless steel control panel integrated into the seat
all standard features: cable control

optional massage: additional stainless steel control panel integrated into the seat

SAFIRA
Bezug in Stoff
Cover in fabric
Bezug in Leder
Cover in leather

SCALA
Bezug in Leder
Cover in leather
Naht Ton in Ton oder
mit Kontrastfarbe
Stitching tone on tone
or contrasting colour

SHELLY
Bezug in Leder
Cover in leather
Naht Ton in Ton oder
mit Kontrastfarbe
Stitching tone on tone
or contrasting colour

SIGNO
Bezug in Leder
Cover in leather
Naht Ton in Ton oder
mit Kontrastfarbe
Stitching tone on tone
or contrasting colour

SKY
Bezug in Stoff
Cover in fabric
Bezug in Leder
Cover in leather

STAR
Bezug in Stoff
Cover in fabric
Bezug in Leder
Cover in leather

SWAN
Bezug in Stoff
Cover in fabric
Bezug in Leder
Cover in leather
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SILENCIO COMFORT
Sitzverstellung
Seat adjustment

Mitlaufende Armlehne
Automatically adjusted armrest

Belastbarkeit
Load-bearing capacity
125
KG

Massage
Massage

Fuß frei wählbar
Foot freely selectable

DREHBAR
ROTABLE

LIFT-up Aufstehhilfe
LIFT-up rising aid

Sonderausstattung
(motorische Verstellung
dann nur im Netzbetrieb)
Optional features
(in this case adjustment
with a motor only using
the mains)

Manuell
Manual

Sonderausstattung
Optional features

mit Akku / ohne Netzkabel
with battery / without power cable

Sitzaufbau
Seat construction

Motorisch:
Rücken- und Fußteil gemeinsam
Motor:
backrest and footrest together

KALTSCHAUM
COLD FOAM

Komfortfunktionen
Comfort functions

Serienausstattung
Standard features

Motorisch:
Rücken- und Fußteil getrennt
Motor:
backrest and footrest separate

Polsterung
Upholstery

Manuell:
Rücken- und Fußteil getrennt
Manual:
backrest and footrest separate

LEGER/LOCKER
CASUAL/LOOSE

Kopfteilverstellung
Headrest
adjustment

SERGIO, SEAN
V

in S | M | L

VS

VM

V2

in S | M | L

VS2

VM2 VL2

VL

V4

in S | M | L

VS4

VM4 VL4

BEDIENUNG

OPERATION

V

V

Sitzverstellung: Fußteil durch Körperdruck,
Rücken durch Gasdruckfeder und Auslösehebel
Sitzverstellung: Edelstahl-Bedienfeld im Sitz integriert
alle Funktionen der Serienausstattung: Kabelhandschalter

V2
V4

optional Massage: zusätzliches Edelstahl-Bedienfeld im Sitz integriert

V2
V4

seat adjustment: footrest by body pressure,
back by pneumatic springs and release levers
seat adjustment: stainless steel control panel integrated into the seat
all standard features: cable control

optional massage: additional stainless steel control panel integrated into the seat

SERGIO
Bezug in Leder
Cover in leather

SEAN
Bezug in Stoff
Cover in fabric
Bezug in Leder
Cover in leather
Naht Ton in Ton oder mit Kontrastfarbe
– Farbe frei wählbar
Stitching tone on tone or contrasting
colour – colour freely selectable
optional: Leiterstich Ton in Ton oder
mit Kontrastfaden – Farbe frei wählbar
as an option: Square seam stitching
tone on tone or with contrasting thread
– colour freely selectable

Kontrastfadenfarben
Contrasting colour threads
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Hellgrau 0321
Light grey

Nougat 0281
Nougat

Dunkelbraun 1002
Dark brown

Rot 0504
Red

Beige 1222
Beige

Grau 0415
Grey

Schwarz 4000
Black

Dunkelblau 0827
Dark blue
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