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399
WAVE

Aufbau und Verarbeitung

Sitztiefe 
Ca. 58 cm.

Sitz 
Gummigurte mit Schaumauflage und Polyes-
tervlies-Abdeckung. Ein halbrundes, bewegliches 
Sitzkissen lose, Füllung Kaltschaum.

Rücken 
Ein großes Bodenkissen, zwei kleine Bodenkissen, 
ein Armlehnenkissen, Füllung Comfort-Fill.

Füße 
Buche, schwarz.

Auf Wunsch 
Statt zwei kleiner Bodenkissen ein zusätzliches 
großes Bodenkissen (ohne Aufpreis). 
Loses, halbrundes Sitzkissen bei Stoffbezug halb-
seitig in Leder (Preisberechnung siehe Aufpreise). 
Alle losen Kissen bei Stoffbezug halbseitig in 
Leder (Preisberechnung siehe Aufpreise). 
Bei bestimmten Kombinationen von Bezugsma-
terial kann es sinnvoll sein, die Unterseite des 
halbrunden Sitzkissens mit einem Antirutsch-Stoff 
zu beziehen (ohne Aufpreis).

Lederverarbeitung 
Da Lederhäute einen Zuschnitt wie bei Stoff nicht 
zulassen, sind zusätzliche Nähte mit anderen 
Einteilungen erforderlich.

Design 
Jan Armgardt

Seating structure and processing

Seat depth 
Approx. 58 cm.

Seat 
Elastic webbing with layer of foam and covered 
with polyester fleece. One half-round, movable 
loose seat cushion, cold foam padding.

Back 
One large box cushion, two small box cushions, 
one armrest cushion, Comfort-Fill padding.

Legs 
Beech, black.

Available on request 
Instead of two small box cushions one additional 
large box cushion (without surcharge). 
If upholstered with fabric: Loose, half-round 
seat cushion half-and-half in leather (pricing see 
surcharges). 
If upholstered with fabric: All loose cushions half-
and-half in leather (pricing see surcharges). 
With certain combinations of covering material, it 
may be useful to upholster the bottom of the half-
round seat cushion with a non-slip fabric (without 
surcharge).

Leather processing 
Since leather hides do not allow to be cut like 
fabrics, additional seams with different partitions 
are necessary.

Design 
Jan Armgardt

3-Sitzer, Kissen links
3-seater, cushion left

2,5-Sitzer, Kissen links
2,5-seater, cushion left

100 cm

218 cm

43 cm

248 cm

Anreihelement 3, Kissen links
Side element 3, cushion left

Anreihelement 2,5
Side element 2,5

Anreihelement 2,5, Kissen links
Side element 2,5, cushion left

Anreihelement 2
Side element 2

193 cm

120 cm

85 cm

85 cm

223 cm

170 cm
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399
WAVE

Aufbau und Verarbeitung

Sitztiefe 
Ca. 58 cm.

Sitz 
Gummigurte mit Schaumauflage und Polyes-
tervlies-Abdeckung. Ein halbrundes, bewegliches 
Sitzkissen lose, Füllung Kaltschaum.

Rücken 
Ein kleines Bodenkissen, Füllung Comfort-Fill.

Füße 
Buche, schwarz.

Auf Wunsch 
Nackenkissen (siehe Preisblatt). 
Loses, halbrundes Sitzkissen bei Stoffbezug halb-
seitig in Leder (Preisberechnung siehe Aufpreise). 
Alle losen Kissen bei Stoffbezug halbseitig in 
Leder (Preisberechnung siehe Aufpreise). 
Bei bestimmten Kombinationen von Bezugsma-
terial kann es sinnvoll sein, die Unterseite des 
halbrunden Sitzkissens mit einem Antirutsch-Stoff 
zu beziehen (ohne Aufpreis). 
Feststellbare Rollen (siehe Aufpreis).

Lederverarbeitung 
Da Lederhäute einen Zuschnitt wie bei Stoff nicht 
zulassen, sind zusätzliche Nähte mit anderen 
Einteilungen erforderlich.

Design 
Jan Armgardt

Seating structure and processing

Seat depth 
Approx. 58 cm.

Seat 
Elastic webbing with layer of foam and covered 
with polyester fleece. One half-round, movable 
loose seat cushion, cold foam padding.

Back 
One small box cushion, Comfort-Fill padding.

Legs 
Beech, black.

Available on request 
Neck cushion (see price sheet). 
If upholstered with fabric: Loose, half-round 
seat cushion half-and-half in leather (pricing see 
surcharges). 
If upholstered with fabric: All loose cushions half-
and-half in leather (pricing see surcharges). 
With certain combinations of covering material, it 
may be useful to upholster the bottom of the half-
round seat cushion with a non-slip fabric (without 
surcharge). 
Lockable rolls (see surcharge).

Leather processing 
Since leather hides do not allow to be cut like 
fabrics, additional seams with different partitions 
are necessary.

Design 
Jan Armgardt

Récamière
Chaise longue

168 cm

75 cm

75 cm

Récamière
Chaise longue

192 cm

75 cm

75 cm


