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Design: Schnabel, Schneider

bodennah / close to floor bodenfrei / clear to floor

pure elements ...  
so individuell wie Sie selbst

pure elements ... 
as individual as you yourself

Vom allein stehenden Sessel bis hin zu küh-
nen Sofalandschaften: Alles ist möglich.
Dank der modularen, fast unbegrenzt kom-
binierbaren Anbauelemente.
pure elements verbindet edles Design mit 
ausgesuchten Materialien und bester hand-
werklicher Verarbeitung. Für Wohnkomfort 
auf höchstem Niveau. 
pure elements gibt es in den Ausführungen 
„bodennah“ für alle, die es großzügig und
opulent mögen, und „bodenfrei“ für die 
Liebhaber von Understatement und Leich-
tigkeit.

From a single armchair to daring sofa land-

scapes. Everything is possible. Thanks to the 

modular connecting elements that allow for an 

almost unlimited number of combinations. pure 

elements combines sophisticated design with 

selected materials and super craftsmanship. 

For comfortable living spaces of top quality. 

pure elements is available in a “close to floor”  

version for those who like generous sizes and 

opulence, and “clear to floor” for those who 

prefer understatement and a relaxed atmos-

phere.



pure elements bodennah

pure elements close to floor

Modern, voluminös und wohnlich. pure elements bodennah 
lädt ein zum Verweilen, zum Loslassen und Entspannen. Mit 
der Vielzahl seiner frei kombinierbaren Elemente ermög-
licht es ein Höchstmaß an Gestaltungsfreiheit.
 
Modern, voluminous and cosy. pure elements close to floor is very 

inviting to spend time, relax and release the stress of the day. 

Thanks to the large number of freely combinable elements, it pro-

vides maximum design freedom.

3 Sitzelemente, 3 Rückenlehnen, 3 Armlehnen, 3 30°-Eckelemente, 3 Kissen und 3 Tische

3 seating elements, 3 backrests, 3 armrests, 3 30°-corner elements, 3 cushions and 3 tables



Solitär oder mehr?

  A solitary piece or more?

Hier edler Solitär, dort Teil eines größeren 
komplexen Ganzen. Lassen Sie Ihre ganz 
eigenen Wünsche und Ideen Form anneh-
men! 
 
An elegant solitary piece here and a larger 

complex ensemble there. Make your individual 

wishes and ideas come true!





30 Grad ... Spiel der Elemente

30 degrees ... element interplay

Ganz gleich in welcher Umgebung, pure 
elements schafft es spielend, mit überra-
schenden Formbildungen spannungsvolle 
Akzente zu setzen. Möglich werden diese 
Sitzlandschaften durch die Einbeziehung 
von 30°-Eckelementen, wahlweise als Pols-
ter oder als Tisch.
 
Regardless of the environment, pure elements 

will manage to create exiting highlights with 

its surprising designs. These seating landscapes 

are made possible by the inclusion of 30°-cor-

ner elements in the form of either upholstery 

or tables.





Zeit für mich ...

Time for me  ...

Zwei Longchairs, fest mitein-
ander verbunden. Ein wunder- 
barer Platz zur Enspannung 
und Erholung. Machen Sie es 
sich bequem und vergessen 
Sie den hektischen Alltag.
 
Two longchairs, permanently con- 

nected. A great place to relax 

and recuperate. Make yourself 

comfortable and forget that hec-

tic working day.



Kleiner Schwenk … große Veränderung

A little turn ... for a massive change

Ein kleiner Griff – und der Tag macht einen Schwenk in den 
Fernsehabend zu zweit. Oder das Wohnzimmer ins gemüt-
liche Lesezimmer. Beine hochlegen. Wohlfühlen. Die 90º-
Drehfunktion macht’s möglich.
 
A little movement – and the day turns into an evening for just 

the two of you in front of the television. Or the living room into a 

comfortable reading room. Put your feet up. Feel good. The 90º- 

rotation function makes the difference.



pure elements bodenfrei

pure elements clear to floor

Nahezu schwebende Leichtigkeit: Die Sitzmöbel der boden-
freien Variante von pure elements ruhen auf hochwertigen 
Edelstahlfüßen, die sich in ihrem optischen Auftritt dezent 
zurücknehmen. Rückenlehne und Armlehne sind schmaler, 
was die Elemente zierlicher wirken lässt. Auch hier ermög-
licht es die Vielzahl der Komponenten, individuelle Vorstel-
lungen und Ansprüche optimal umzusetzen.
 
So light it almost seems to float. pure elements clear to floor fur-

niture rests on high quality stainless steel feet of an unobtrusive 

design. The backrests and armrests are narrower which makes the 

elements look more filigree. Here too, the large number of com-

ponents enables you to make your individual dreams and wishes 

come true.

3 Sitzelemente, 3 Rückenlehnen, 3 Armlehnen, 3 30°-Eckelemente, 3 Kissen und 2 Tische

3 seating elements, 3 backrests, 3 armrests, 3 30°-corner elements, 3 cushions and 2 tables



Perfekte Harmonie

Perfect harmony

Ein großzügiger Salon der 
Gründerzeit, hohe Decke, 
aufwendiges Parkett, Flügel-
türen … und pure elements 
bodenfrei, filigran und ele-
gant, zurückhaltend in der 
Formgebung, dabei kräftige 
farbliche Akzente setzend. 
Schöner kann man Klassik und 
Moderne nicht verbinden.
 
A large drawing room from 

German Gründerzeit, featur-

ing complicated parquet, swing 

doors ... and pure elements clear 

to floor, filigree and elegant, 

with a reserved design but in 

bold colours. Can classic and 

modern styles be combined any 

better? 





Urbane Eleganz

Urban elegance  

Die Leichtigkeit von pure ele-
ments bodenfrei, die sanften 
Rundungen seiner Polster mit 
dem feinen hellen Bezugstoff 
treffen auf den rustikalen 
Charme des freigelegten röt-
lichen Ziegelmauerwerks und 
der rau verputzten Wände. 
Ein Wohnraum mit Charakter.
 
The light nature of pure ele-

ments clear to floor, the soft 

rounded upholstery with the 

fine, light-coloured fabric covers 

blend with the rustic charm of 

the exposed red brickwork and 

the roughly plastered walls. A 

room with genuine character.



3 Kissen ... für entspanntes Sitzen in allen Lagen

3 cushions ... for relaxed sitting in all positions

Weich, funktional und ebenso dekorativ: das Nierenkissen, 
das Rückenkissen und das Funktionskissen. Jedes trägt auf 
seine Weise zu Ihrem Wohlbefinden bei. Das Funktions- 
kissen dient als stabiles Rückenkissen zum aufrechten Sitzen. 
Durch eine Drehung um 90 Grad lässt es sich biegen und  
locker über die Rücken- oder Armlehne legen. Lassen Sie 
sich verwöhnen! 
 
Soft, functional and yet decorative – the lumbar cushion, the back 

cushion and the functional cushion. Each plays a role into mak- 

ing you feel good. The functional cushion acts as a sturdy back 

cushion to make you sit upright. By turning it through 90° it can 

be bent and placed gently over the backrest or armrest. Indulge 

yourself!



3 Tische ... für pure elements

3 tables ... for pure elements  

Ein Couchtisch, ein Beistelltischchen, das 
auch tief zwischen die Sofaelemente 
zu schieben ist, und der 30°-Tisch,  
jeder ganz eigenständig in Charakter 
und Funktion und doch unübersehbar 
zur selben Familie gehörend. Alle per-
fekt auf das pure elements Sitzmöbel 
abgestimmt.*
 
A couch table, a side table which can be slid 

deep between the sofa elements and the 

30°-table, each with its very own character 

and function but nevertheless clearly part of 

the same family. All perfectly matching the 

pure elements seating furniture.*

*Der 30°-Tisch ist nur erhältlich für pure elements bodennah. 
*The 30°-table is only available for pure elements close to floor.



Der letzte Schritt zum Unikat

The final step to uniqueness

Gestaltungsfreiheit und Individualität – das 
gilt selbstverständlich auch für unsere Be-
zugsmaterialien und ihre Kombinierbar-
keit. Die Vielzahl unserer Stoff- und Leder-
qualitäten bietet Ihnen einen optischen 
und haptischen Hochgenuss – und pure 
Individualität. 
 
Design freedom and individuality – that also  

applies to our cover materials and how they 

can be combined. The variety of our fabric and  

leather qualities provides you with great optical 

and haptic pleasure – and pure individuality.



Beistelltisch  
Side table 

Couchtisch  
Couch table 

Funktionskissen als feste, hohe Rückenlehne 
Functional cushion – a firm, high backrest

Metallfuß eckig, bodenfrei (Edelstahl) 
Metal foot, clear to floor (stainless steel)

Typisch: die Biesennaht 
The typical cording seam

Standardfuß, bodenfrei (Edelstahl) 
Standard foot, clear to floor (stainless steel)

Funktionskissen um 90º gedreht und gebogen 
Functional cushion turned through 90° and bent

30°-Tischelement  
30°-table element

Beistelltisch eingeschoben  
Side table slid in-between

Nierenkissen 
Lumbar cushion

Rückenkissen 
Back cushion

Details im Überblick

Details at a glance

Ästhetisch, funktional, durchdacht bis ins 
Detail und mit außerordentlicher Sorgfalt 
in der Ausführung: pure elements verbin-
det hohen Gebrauchswert mit Freude am 
Besonderen. Jeden Tag aufs Neue ... 
 
Aesthetic, functional, well thought-out to the 

last detail with extraordinary care in the design 

– pure elements combines great utility value 

with enjoyment of something special. Every day 

anew ...

Funktionskissen  
Functional cushion



pure elements ...  bodennah

pure elements ...  close to floor

pure elements ...  bodenfrei

pure elements ...  clear to floor

21 cm 21 cm 21 cm

3 Sitzelemente, Hocker / seating elements, stools

3 Rückenlehnen / backrests

3 Armlehnen / armrests

3 Eckelemente / corner elements

85 cm

3 Tische / tables
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3 Kissen / cushions

3 Sitzelemente, Hocker / seating elements, stools

3 Rückenlehnen / backrests

3 Armlehnen / armrests

3 Eckelemente / corner elements
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Stellen Sie spielend einfach Ihr 
neues Sitzmöbel zusammen!
Ihr Fachhändler hält ein Pla-
nungsmodul für Sie bereit und 
unterstützt Sie auch gerne mit 
Rat und Tat. Oder Sie gehen 
auf unsere Internetseite www.
ipdesign.de und klicken nach-
einander „produkte“, „pure 
elements“ und „konfigurator“ 
an. Nun können Sie alle Mo-
dule so lange miteinander ver-
binden, verschieben und neu 
anordnen, bis Sie Ihr ganz per-
sönliches Traum-Wohnzimmer 
haben. Viel Spaß!
 
Assemble your new seating fur-

niture with ease! Your dealer has 

a planning module for you and 

will be delighted to advise you on 

the design and implementation. 

Or go to our website at www. 

ipdesign.de and click on “pro-

ducts”, “pure elements” and 

“configurator”. You can then 

combine, move and rearrange 

all your modules until you find 

your personal dream living room. 

Have fun!

 


