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Design machalke Designstudio

Gegensätze ziehen sich nicht nur an, sondern auch alle Blicke auf sich. Zumindest bei diesem Modell. Der feste, eckige Corpus mit seinen
geradlinigen Lehnen bildet einen stilvollen Kontrast zum lässigen Innenleben des Sofas. Dank der weichen Polsterung, der großzügigen
Liegefläche mit zwei Sitzkissen lässt „Comodo“ auch in punkto Komfort keine Wünsche offen. Übrigens: Kleinigkeiten wie Magazine
etc. können Sie in der im Armlehnenüberwurf integrierten Tasche verstauen – so schnell wollen Sie bestimmt nicht mehr aufstehen.
Modell mit Festbezug in Leder

MODELLAUFBAU

Comodo ist in folgenden Nahtausführungen lieferbar (muss bei
jeder Bestellung mit angegeben werden):

l

„Comodo-A“:

breite Halbkappnaht

l

„Comodo-B“:

doppelte Kappnaht

l

„Comodo-C“:

offene Naht

l

Alle Sofas und Sessel sind auch mit 200 mm größerer Tiefe
(Sitztiefe 830 mm) erhältlich.

stabiles Holzinnengestell

Sitz:
Stahlwellenunterfederung
Schaumstoffe gemäß Vorgaben DGM
 Sitzkissen: konfektionierter Kaltschaum mit
F lockenmattenauflage

Rücken:
Spezial-Gummigurte

l

l

höhe 820 mm tiefe 1100/1300 mm

sitzhöhe 420 mm

 Schaumstoffe gemäß Vorgaben DGM mit
Polyestervliesabdeckung

l

Rückenkissen: Latex-Federgemischfüllung

l

Rücken und Sitzkissen mit Klipps verbunden

sitztiefe 630/830 mm

maßangaben breite

4 sitzer 2750 mm

3,5 sitzer
2450 mm

3 sitzer
2300 mm

3 sitzer arm/l
2050 mm

3 sitzer arm/r
2050 mm

3 sitzer arm/o
1800 mm

2,5 sitzer 2000 mm

2,5 sitzer arm/l
1750 mm

2,5 sitzer arm/r
1750 mm

2,5 sitzer arm/o
1500 mm

longchair arm/l
1150 mm

longchair arm/r
1150 mm

loveseat 1400 mm

loveseat arm/l
1150 mm

loveseat arm/r
1150 mm

loveseat arm/o
900 mm

hocker
1120 x 600 mm

hocker
970 x 600 mm

hocker 900 x 600 mm

nierenkissen 1120 mm

nierenkissen 970 mm

nierenkissen 900 mm

eckkissen 650 x 650 mm

seitentasche

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

