
MARILYN
SOFAS
FOR
FRIENDS

DREHSTOPP ROTATION STOP
Optional: Sitz in gewünschter 
Position fixierbar
Optional: Fix the seat in the
desired position



MARILYN
… lässt Sie Ihr Zuhause neu er-
leben. Design und Funktionaliät
von MARILYN sorgen für ein
vollkommen außergewöhnliches
Raumgefühl. Für Nähe oder
Abstand zum Nebensitzer lassen
sich die Sitze des Polstermöbels
um 360° drehen und zudem
seitlich verfahren. Bei diesem
individuellen Kommunikations-
Möbelstück trifft modernes 
Design auf qualitativ hochwer-
tigste Materialien. Ein natür-
liches Holzplateau, das von edlen 
Kufen getragen wird, gibt dem 
Sofa einen Hauch von Schwere-
losigkeit. Genießen Sie die 
Raffinesse von Funktion und 
Kombination unserer Verwand- 
lungskünstlerin MARILYN.

… makes you see your home in
a new way. Design and functio-
nality of MARYLIN create a 
completely extraordinary sense of 
space. For proximity to or 
distance from the person on the 
adjacent seat, the seats of the 
piece of upholstered furniture 
can be rotated 360° and can also 
slide to the side. In this indivi-
dual communication piece of 
furniture, modern design meets 
top quality materials. A natural 
wooden plateau supported by 
elegant rollers gives the sofa a 
hint of weightlessness. Enjoy the 
sophistication of function and 
combination that is provided by 
our quickchange artist MARILYN.





FÜSSE FEET
Schwertkufe, Flachstahlkufe, Fächerkufe
sword runner, Flat steel runner, fan runner

MARILYN

Weitere Infos unter / More information: 

www.koinor.com

KOINOR Polstermöbel
GmbH & Co. KG
Landwehrstraße 14
96247 Michelau I Germany
Tel.: +49 9571 892-0
Fax: +49 9571 83310
info@koinor.de
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HH min. 73 / max. 96

TD  min. 90 / max. 124

ST SD min. 59 / max. 65

SH SH 45

PRODUKT HIGHLIGHTS

• 360° manuelle Drehbarkeit
• der Sitzelemente

• seitlich verschiebbare Sitze

• individuell verstellbare • • •  
• Armteile

• Rücken- und separate • • • •  
• Kopfteilverstellung sorgen für  
• außergewöhnlichen Sitz- und  
• Liegekomfort

• natürliches Holzplateau in •  
• verschiedenen Massivhölzern  
• oder Betonoptik wählbar

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

PRODUCT HIGHLIGHTS

• 360° manual rotation of the •  
• seat elements

• laterally movable seats

• individually adjustable • • •     
• armrests

• back and separate headrest  
• adjustment ensure exceptional 
• sitting and lying comfort

• wooden plateau in different  
• solid woods or cement optics • 
• selectable

• elegant runners give the sofa a  
• hint of weightlessness

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

360° L R

PLATEAU PLATEAU
Kernbuche, Wildeiche natur, Wildeiche bianco (Baumkante massiv, UV-
beschichtet mit Öl-Effekt), Betonoptik (unterschnittene Kante, lackiert und mit 
Handspachtel aufgetragen)
Solid beech, wild oak natural, wild oak bianco (solid, dull edge, UV lamina-
ted oil effect), cement optics (under-cut edge, lacquered and spread by hand 
scraper)
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DREHSTOPP ROTATION STOP
Optional: Sitz in gewünschter 
Position fixierbar
Optional: Fix the seat in the
desired position
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