
MONROE
SOFAS
FOR
FRIENDS



MONROE
…eine wahr gewordene Novität.
Durch die puristische Ausstrah-
lung differenziert sich MONROE
ganz von allein und integriert sich
problemlos in alle Räume.
Komfort, höchste Funktionalität
und schnörkelloses Design gehen
eine harmonische Verbindung ein.
Dieses Möbelstück verwandelt sich 
auf vielfältige Weise und dabei 
auch die gesamte Atmosphäre
des Raumes. Erst auf den zweiten 
Blick zeigt MONROE, wie viel 
Funktion wirklich in ihr steckt: 
Die auf einem Plateau angebrach-
ten Einzelelemente sind um 360° 
drehbar und stellen sich auf jede 
Entspannungsposition ein. Auch 
die Kopfstütze lässt sich je nach 
Größe des Besitzers verstellen.

…a true novelty. With its puristic 
aura, MONROE sets itself apart 
all on its own and fits into any 
room without any problems.
Comfort, maximum functionality
and a clean and straightforward
design are combined 
harmoniously. This piece of
furniture can be transformed in
various ways, transforming the
whole atmosphere of the room at
the same time. Only at second
glance does MONROE show how
many functions it really has. The
individual elements attached on
a platform can be rotated by
360° and set to any relaxation
position. The headrest can also
be adjusted to the size of the
owner.





HH min. 88 / max. 100

TD  min. 93 / max. 135

ST SD min. 58 / max. 66

SH SH 44 

PRODUKT HIGHLIGHTS

• 360° manuelle Drehbarkeit
• der Sitzelemente

• seitlich verschiebbare Sitze

• stufenlos verstellbares Kopfteil
  mit zusätzlichem Klemm-
  beschlag

• Rückenverstellung sorgt für  
• außergewöhnlichen Sitz- und  
• Liegekomfort

• bei Lederbezügen: Kontrast-   
   naht oder Ton-in-Ton

• Holzplateau in verschiedenen 
• Holztönen und Betonoptik • •  
• oder bezogen im jeweiligen • •  
• Bezugsmaterial 

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

PRODUCT HIGHLIGHTS

• 360° manual rotation of the •  
• seat elements

• laterally movable seats

• head piece can be adjusted 
  (manual) by a bearing that 
  allows different positions

• the backrest adjustment  
• ensures exceptional sitting
   and lying comfort

• for leather covers: contrast 
   stitching or tone on tone

• wooden plateau in different • •  
• wooden colours and cement 
   optics or covered in the 
   respective covering material 

• elegant runners give the sofa a  
• hint of weightlessness

ANBAUECKEN
mit Hockerabschluss
ADD-ON CORNER
with stool ending

BW 93

ANBAUECKEN
Armlehne links/rechts
ADD-ON CORNER
Armrest left/right

BW 93

LIEGEN
ohne Armlehne
RECLINERS
without Armrest

BW 121 / 106 / 91

BODENKISSEN
FLOOR CUSHION

BW 55

HOCKERBANK
STOOL BENCH

BW 150    BW 90

MONROE

HH 44 

TD 60

HH 44 

TD 60

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

BW 238 / 208 / 178 BW 148 / 133 / 118 / 103

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

 

BW 266 / 236 / 206

ANBAUELEMENTE
ohne Armlehne
ADD-ON ELEMENTS
without Armrest

BW 182 / 152 BW 122

TD 212  

LIEGEN
Armlehne links/rechts
RECLINERS
Armrest left/right

BW 134 / 118 / 104 

TD 165

FUNKTIONSHOCKER
Sitzfläche drehbar
FUNCTIONAL STOOL
seat area rotatable

BW 124

HH 44

TD 62

TD 165TD 230

FÜSSE FEET
Schwertkufe
Sword runner

PLATEAU PLATEAU 
Wildeiche natur furniert, Wildnussbaum furniert (UV-beschichtet 
mit Öl-Effekt), Betonoptik (lackiert, mit Handspachtel aufgetragen)
wild oak natural veneered, wild walnut veneered (UV laminated oil effect), 
cement optics (under-cut edge, lacquered and spread by hand scraper)

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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360°

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

HH 21

TD 75

L R

EINZELLIEGEN
ohne Armlehne
SINGLE RECLINERS
without Armrest

BW 120 / 105 / 90

TD 165

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

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

WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127


