SOFAS
FOR
FRIENDS

AVIVO

AVIVO
AVIVO, das perfekte Funktionssofa
zum Sitzen und zum Loungen –
im topaktuellen Softlook gearbeitet. Die besonders legere
Polsterung und die superweiche,
softe Oberfläche lassen dieses
Sofa zur Relax-Oase werden und
laden zum ausgiebigen Kuscheln
ein. Dank der praktischen
Sitztiefenverstellung kann die
Sitztiefe des Sofas mit einem
Handgriff mühelos um bis zu
15 cm verändert werden. Separat
aufstellbare Rückenkissen sorgen
für eine komfortable Rückenhöhe,
die weich biegsamen, stufenlos
verstellbaren Armteile gehen harmonisch in den Rücken über.
Dank des vielseitigen Typenplans
und der reichen Auswahl an
Leder- und Textilbezügen sind der
Kreativität in der Raumgestaltung
nahezu keine Grenzen gesetzt.
AVIVO – die ganz private
Wohlfühlinsel für die entspannten
Stunden daheim!

AVIVO, the perfect functional
sofa for sitting and lounging
around – worked in a latest-trend
soft look. The especially casual
upholstery and the super-soft,
yielding surface transform this
sofa into a relaxation oasis,
inviting you for prolonged
cuddling time. Thanks to the
practical seat depth adjustment
function, the seat depth of the
sofa can easily be changed in
one easy step by up to 15 cm.
Separately-erectable seat
cushions ensure a comfortable
backrest height, and the softlyflexible, continuously adjustable
arm sections merge harmoniously
into the back of the seat. Thanks
to the diverse type plan and the
wide selection of leather and
textile covers, almost no limits
are set for creativity in terms of
room design. AVIVO – the very
private well-being island for
relaxed hours at home!

Design: Studio Beier

Design: Studio Beier

AVIVO

FUNKTIONEN
Armlehnen: Stufenlose Verstellung über Gliederkettenbeschläge, ganz individuell nach Ihren
Wünschen.
Funktionsrücken: Bei allen
Elementen können die Rückenkissen durch einen Rasterbeschlag hochgeklappt werden.
Das Sofa wird zum bequemen
Hochlehner. Beim Aufstellen der
Rückenkissen vergrößert sich die
Gesamthöhe um 23 cm und die
Gesamttiefe verringert sich um
bis zu 7 cm.
Sitztiefenverstellung: Die
Rückenverstellung wird mittels
eingearbeiteter Metallgelenke
durch leichtes Anheben bei
gleichzeitigem Druck nach
hinten bzw. gleichzeitigem Zug
nach vorne ausgelöst. Dadurch
kann der Rücken vor- oder
zurückgestellt werden. Somit
verkleinert bzw. vergrößert sich
die Sitztiefe um 15 cm. Die

Armlehnen bewegen sich in
gleichem Zuge mit.
POLSTERUNG
Polsterung besonders leger mit
superweicher, softer Oberfläche
und ausgeprägtem Wellenbild.
NAHTBILD
Modell AVIVO 1
– Stoff: 2-Nadel-Naht oder
Schließnaht (materialbedingt)
– Leder: 2-Nadel-Naht
Modell AVIVO 2
– Stoff: 2-Nadel-Naht oder
– Schließnaht (materialbedingt)
– Leder: offene Käntchennaht
FÜSSE
Kunststoffgleiter (5 cm hoch)
ACCESSOIRES
Dekokissen ca. 45 x 40 cm und
Nierenkissen ca. 55 x 23 cm
und ca. 68 x 23 cm

HH

min. 81 / max. 104

TD

min. 129 / max. 136

FUNCTIONS
Armrests: infinite adjustment by
a link chain mechanism, to suit
your individual requirements.

UPHOLSTERY
Very casual upholstery with an
extremely smooth and pillowy
surface and distinct undulations.

Functional back: With all ele
ments the back cushions can be
raised by a ratchet mechanism.
The sofa becomes a comfortable
high back. By raising the back
cushions the total height is
enlarged by 23 cm and the total
depth is reduced by up to 7 cm.

SEAM
Model AVIVO 1
– Fabric: 2-needle-seam or
joining seam (depending on
the material)
– Leather: 2-needle-seam
Model AVIVO 2
– Fabric: 2-needle-seam or
joining seam (depending on
the material)
– Leather: open selvedge seam

Seat depth adjustment: The
back adjustment is released
via incorporated metal joints
by light lifting and concurrent
pressure backwards respectively
concurrent draw forwards.
Thereby the back can be put
forward or backward. Thus
the seat depth is reduced
respectively enlarged by 15 cm.
The armrests move accordingly.

LEGS
Plastic glider (5 cm high)
ACCESSORIES
Decorative cushion, approx.
45 x 40 cm and kidney-shaped
cushions approx. 55 x 23 cm
and approx. 68 x 23 cm

ST SD min. 64 / max. 79
SH SH 42

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS
armrest left/right

BW 254 / 224 / 194

BW 223 / 193 / 163

BW 143

LIEGEN
Armlehne links/rechts
DAYBEDS
armrest left/right

BW 116

HOCKERBANK
STOOL BENCH

TD

TD

min.187 /

min.187 /

HH 42

max. 194

max. 194

TD 55

BW 143

BW 156 / 126

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

HH 42
TD 70
BW 100

Alle Maße sind Zirkamaße in Zentimeter. Alle Rücken im Originalbezug. All stated dimensions are approximate in centimeters. All backs in the original covering.
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