
VANDA
SOFAS
FOR
FRIENDS



VANDA

VANDA hat eine ganze Palette von
Reizen, mit denen sie spielen
kann: Auf den ersten Blick faszi-
niert die kompakte Zierlichkeit,
bei der alles stimmt. Die ausgewo-
genen Proportionen, die klare
Formensprache. Dennoch fehlt es
VANDA nicht an Individualität.
Denn für den zweiten Blick hat
sie sich verspielte Details aufbe- 
wahrt: feine Linien und schwung-
volle Nähte wie die breite Känt- 
chennaht an Armteilen und
Rückenkissen. Selbst unter dem
entzückenden Äußeren erwarten
den VANDA-Besitzer weitere
angenehme Überraschungen:
So lässt sich aus den schicken
Rückenkissen durch einfaches
Hochklappen ein Hochlehner-Sofa
mit vergrößerter Sitztiefe zaubern.
Die klappbaren Armteile vervoll-
ständigen das Komfortangebot.
VANDA ist ein umfangreiches
Sofaprogramm, mit dem sich auch
in kleineren Räumen schöne, kom-
pakte Sofalandschaften kreieren
lassen. 

Design Tamara Härty

VANDA has a whole range of
delights to play with: At first
glance, the compact daintiness
intrigues because here it is
all perfect. The balance of
proportions and the clarity of
form. However, that does not
mean VANDA lacks individuality.
It has merely saved some playful
details for the second glance:
fine lines and curving seams 
such as the wide selvedge 
seams on the armrests and 
backrest cushions. Under the 
charming exterior, even more 
pleasant surprises await VANDA‘s 
owners – by simply lifting up the 
chic back cushions, VANDA is 
transformed into a highbacked 
sofa with a deeper seat. The 
folding armrests complete 
the list of luxuries. VANDA is 
a comprehensive sofa programme
with a wide range of elements,
allowing the creation of beautiful,
compact sofa sectionals even in
smaller spaces. 

Design Tamara Härty
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PRODUCT HIGHLIGHTS

• armrests adjustable in little 
   steps by a ratchet mechanism

• backrests can be steplessly 
  adjusted; the sofa turns into 
  the high back and the seat depth 
  increases

• upholstery with a smooth surface
   and typical undulations

• high quality metal runner in 
• different surfaces

• back cushions with selvedge

VANDA

PRODUKT HIGHLIGHTS

• Armlehnen stufenlos auf-
   stellbar durch Rasterbeschlag

• Rückenlehne stufenlos ver-
   stellbar; Sofa wird dadurch
   zum Hochlehner, Sitztiefe
   vergrößert sich

• Polsterung leger/locker mit 
   weicher Oberfläche und
   typischen Wellen

• hochwertiger Metallfuß in 
• verschiedenen Oberflächen

• Rückenkissen mit Käntchen

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

08/2018

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

FÜSSE
FEET

HH  min. 82 / max. 107

TD  min. 88 / max. 96

ST SD  min. 52 / max. 66

SH SH 44 

ANBAUECKEN
Hocker links/rechts
ADD-ON CORNERS
stool left/right

 

BW 93

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

 

BW  240 / 220 / 200 / 180 / 160

SESSEL
ARMCHAIR

 

BW 100

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

 

BW 221 / 201 / 181 / 161 / 141

TD

LIEGEN
Armlehne links/rechts
RECLINERS
armrest left/right

 

BW 111 / 91

TD

HOCKERBANK 
STOOL BENCH

JUMBOHOCKER 
JUMBO STOOL

HOCKER
STOOL

 

BW 121

HH 44

TD  51

 

BW 81

HH 44

TD  61

 

BW 61

HH 44

TD

SESSEL
ohne Funktionen
ARMCHAIR
without function

 

BW 78

HH  87

TD  79

ST SD  52

max. 207/

max. 187max. 157

 51


