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LEMY
Außergewöhnlich komfortables 
Sitzen in Kombination mit hoch-
wertiger Optik – das ist LEMY. Die 
durchdachte Sitzarchitektur 
schafft perfekten 
Hochlehnkomfort für relaxtes 
Sitzen mit Wohlfühlcharakter. Die 
individuell verstellbaren 
Armlehnen dieses Sofas runden 
das Gesamtpaket ab. Ein reprä-
sentatives Einzelmöbel, das sich 
unkompliziert in alle Räume inte-
griert: Mitten aus dem Leben, 
zeitlos schön, charmant und 
robust. LEMY fühlt sich dabei als 
Einzelmöbel mit Hocker genauso 
wohl, wie integriert in eine kom-
plette Gruppe mit Liege oder 
Anbauecke.

Exceptionally comfortable seating 
combined with stunning design: 
this best describes LEMY. The 
sophisticated seating architecture 
creates perfect reclining comfort 
for relaxed sitting which 
promotes wellbeing and 
individually adjustable armrests 
complete the overall product. A 
classic piece of furniture that 
can be easily integrated into any 
space: an organic piece, 
timelessly beautiful, attractive 
and robust. LEMY feels right 
either as a single piece of 
furniture with a stool or 
integrated into a group with a 
couch or corner unit.
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MODELLBESCHREIBUNG

• individuell verstellbare • • •  
• Armteile

• hoher Rücken sorgt für  
• außergewöhnlichen Sitz- 
• komfort

• Polsterung leger/ locker

• elegante Kufen verleihen • • • 
• dem Sofa eine schwerelose •  
• Leichtigkeit

PRODUCT HIGHLIGHTS

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

WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

Seitenansicht

FÜSSE FEET
Schwertkufe
Sword runner

230 / 200 / 170 211 / 181 / 151 116 / 101 140 100

6060

• individually adjustable • • •     • 
armrests

• hoher Rücken sorgt für  • 
außergewöhnlichen Sitz- 
• komfort

• Polsterung leger/ locker

• elegant runners give the sofa a  • 
hint of weightlessness


