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Design: vanzanten

Mit AMADEO setzen Sie auf ein handwerkliches Meisterwerk: Das Modell
überzeugt mit einer sehr aufwändigen Verarbeitung. Ein besonders schönes
Detail ist die umlaufend verarbeitete Rundung der Armlehne. Damit sieht
dieses Sofa, oder auch der Sessel, von der Rückseite edel aus.

AMADEO is a true craftsman‘s feat: the model is striking on account of
its extremely detailed workmanship. A particularly beautiful detail is the
rounded edge of the armrest along its entire length. This simply gives the
sofa, as well as the armchair, a classy look when seen from the back.

Armlehnsystem mit Festbezug in Leder oder Stoff. Die Anreihelemente
werden mit verdeckt angebrachten Magnethaltern versehen. Lieferbare
Fußausführungen: Holz-, Metallwinkelfuß, Metallrahmen*, Rundrohrrahmen*
(Höhenangaben plus 1 cm).
Auch erhältlich in einer Comfort-Sitzkissenfüllung**. Diese zeichnet sich
durch luxuriösen Sitzkomfort, verbesserte Elastizität und hohem Rückstellvermögen aus.

Armrest system upholstered in leather or fabric. Concealed magnet
connectors in the various combination elements.
Available leg options: Wooden corner leg, metal corner leg, metal frame*,
tubular steel frame* (Height plus 1 cm).
Also available as comfort seat cushion version** which is characterized
by a luxurious seating comfort, improved elasticity and a high degree of
resilience.

* Aufpreise: Siehe Preisliste

* Surcharge: See pricelist

** Aufpreise: Siehe Preisliste Register „Weitere Optionen“

** Surcharge: See pricelist register „more options“

Modellaufbau:

Model structure:

∙∙ Stabiles Holzinnengestell
∙∙ Stahlwellenunterfederung

∙∙ Stable interior wooden frame
∙∙ Metal wave springs

sitzaufbau:
∙∙ Spezial-Gummigurte
∙∙ Hochwertiger Polyätherschaum
∙∙ Sitzkissen mit Daunencharakter durch komfortablen Kaltschaum
mit hoher Rückstellkraft und hochwertiger Polyäthersticksauflage

seat structure:
∙∙ Special rubber belt springing
∙∙ High quality foamed polyether
∙∙ Seat cushions with down characteristics due to comfortable cold foam core
with durable high quality polyether strip seat support

back structure:
rückenaufbau:
∙∙ Rü.ki. mit Latex / Flockengemischfüllung mit silikonisierter Hohlprofilfaser ∙∙ Back cushion with latex foam granule filling with siliconised hollow profile fibre
∙∙ Concealed magnet connectors in the armrest
∙∙ Verdeckt angebrachte Magnetverbinder bei den Anreihelementen
∙∙ All outer surfaces upholstered in genuine leather
∙∙ Alle Seitenteile sind im Originalleder bezogen
Alle Schaumstoffe gemäß Vorgabe DGM / Foams in accordance with DGM guidelines
Höhe / Height: 83 cm / Tiefe / Depth: 99 cm / Sitzhöhe / Seat height: 44 cm / Sitztiefe / Seat depth: 56 cm
Sofas / sofas

4 Sitzer, 3 Kissen
4 seater, 3 cushions

4 Sitzer, 2 Kissen
4 seater, 2 cushions

3,5 Sitzer, 3 Kissen
3,5 seater, 3 cushions

3,5 Sitzer, 2 Kissen
3,5 seater, 2 cushion

3 Sitzer
3 seater

2,5 Sitzer
2,5 seater

2 Sitzer
2 seater

258 cm

258 cm

228 cm

228 cm

213 cm

183 cm

163 cm

Longchair / longchair

3 Sitzer AL/AR
3 seater AL/AR

2,5 Sitzer AL/AR
2,5 seater AL/AR

2 Sitzer AL/AR
2 seater AL/AR

196 cm

166 cm

2 Sitzer AO
2 seater without arms

Longchair AL / AR
longchair AL / AR

Longchair lang AL/AR
longchair long AL/AR

146 cm

2,5 Sitzer AO
2,5 seater without arms
150 cm

130 cm

166 x 91 cm

182 x 91 cm

Loveseat / loveseat

Sessel /armchair

Spitzecke / square corner

Elemente / elements

Longchair 2 Arme
longchair 2 arms

Lovesat
loveseat

Sessel
armchair

Spitzecke
square corner

Element AO
element without arms

Element AL/AR
element AL/AR

Hocker
footstool

165 x 98 cm

123 cm

98 cm

97 x  97 cm

65 cm

84 cm

65x65 cm
75x75 cm
90x90 cm

Das beschriebene Modell ist gesetzlich geschützt. Abweichungen, die der Modellpflege oder technischen
Notwendigkeiten und Verbesserungen dienen, behalten wir uns vor. Maße sind Circa-Maße, jeweils an den
äußeren Punkten gemessen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.machalke.com. Stand 06/2014

Hocker / footstool

The model described here is statutorily protected. We reserve the right to improve models and adapt them as considered technically necessary, and for the purpose of better model care. All dimensions are subject to a degree
of variance and are taken from the outermost points. For more information go to: www.machalke.com. 06/2014

