200

SKAGEN
200 cm
3-Sitzer
3-seater

Aufbau und Verarbeitung

Seating structure and processing

Sitztiefe
Ca. 55 cm.

Seat depth
Approx. 55 cm.

Sitz
Unterfederung Wellenfedern mit Kokosabdeckung,
Verbundkantenprofil, Sitzkissen lose, keine Wendekissen, Füllung Comfort-Fill mit Kaltschaumkern.
Alternativ Sitzkissen durchgehend (ohne Aufpreis)
sowie in Kaltschaum (ohne Aufpreis).

Seat
Spring-cushioning with wavy-line springs and
coconut cover, composite edge profile, loose seat
cushions, no reversible cushions, Comfort-Fill padding with cold foam core.
Alternatively full-length seat cushion (without surcharge) and also cold foam seat cushions (without
surcharge).

Rücken
Lose Bodenkissen, Wendekissen, Füllung ComfortFill.
Füße
Chrom, glänzend.
Holzfüße, Buche, Eiche oder Nussbaum.
Holzuntergestell, Eiche oder Nussbaum (siehe
Aufpreis).
Holz in allen Beiztönen möglich (ggf. Aufpreis).

170 cm
2 1/2-Sitzer
2 1/2-seater

83 cm
44 cm
93 cm

77 cm
Sessel
Armchair

Kopfteilbügel
Im Rücken integriert (hinter jedem Rückenkissen).
Die Armlehnenkissen lassen sich zugleich als
Kopfteil-Kissen verwenden (nicht bei verstellbarer
Armlehne, ggf. Kissen separat bestellen).
Auf Wunsch
Armlehnenkissen verstellbar (siehe Aufpreis).
Die Kissen sind dann nicht mehr abnehmbar, für
Kopfstütze ggf. separat bestellen!
Rücken verstellbar (siehe Aufpreis).
Dekokissen
Zum Lieferumfang gehören pro Sofa zwei und pro
Sessel oder Anreihelement ein Armlehnenkissen.
Das Abschlusselement hat ein Armlehnenkissen
und ein kleines Bodenkissen.

190 cm
Anreihelement 3 links
Side element 3 left

Lederverarbeitung
Da Lederhäute einen Zuschnitt wie bei Stoff nicht
zulassen, sind zusätzliche Nähte mit anderen
Einteilungen erforderlich. Bei Lederverarbeitung
keine Wendekissen, da auf der Unterseite Futterstoff eingearbeitet wird, damit die Luft entweichen
kann.

160 cm
Anreihelement 2,5 links
Side element 2,5 left

Nahtverarbeitung
Steppnähte.

100 cm
Anreihelement 1,5 links
Side element 1,5 left

85 cm
Anreihelement 1 links
Side element 1 left

Hinweis
Aufgrund der weichen Kissen ist mit einer erhöhten Faltenbildung zu rechnen.
Als Anbauprogramm empfehlen wir, mit der
Bestellung eine Aufbauskizze mit einzusenden,
insbesondere um Seitenverwechselungen zu
vermeiden.
Design
WERTHER

Back
Loose box cushions, reversible cushions, ComfortFill padding.
Legs
Chrome, bright finish.
Wooden legs, beech, oak or walnut.
Wooden underframe, oak or walnut (see surcharge).
Wood available in all wood stains (if necessary
surcharge).
Head-rest frame
Integrated in the back (behind each back cushion).
The armrest cushions can also be used as headrest cushions (not with adjustable armrest, if
necessary order cushions separately).
Available on request
Armrest cushion adjustable (see surcharge). The
cushions are no longer removable, order for headrest separately if required!
Back rest adjustment (see surcharge).
Cushions
The scope of delivery includes two armrest
cushions per sofa and one per armchair and side
element. The end element includes an armrest
cushion and a small floor cushion.
Leather processing
Since leather hides do not allow to be cut like
fabrics, additional seams with different partitions
are necessary. Leather cushions are not designed
to be reversible, since fabric is included on the
bottom, so that air can escape.
Seam processing
Quilting seams.
Note
Due to the soft cushions, wrinkles may occur.
In the case of modular sofa elements we recommend that you send an assembly sketch with your
order, especially to avoid mixing up the sides.
Design
WERTHER
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SKAGEN
75 cm

83 cm
85 cm

176 cm
Récamière links
Chaise longue left

Aufbau und Verarbeitung

Seating structure and processing

Sitztiefe
Ca. 55 cm.

Seat depth
Approx. 55 cm.

Sitz
Unterfederung Wellenfedern mit Kokosabdeckung,
Verbundkantenprofil, Sitzkissen lose, keine Wendekissen, Füllung Comfort-Fill mit Kaltschaumkern.
Alternativ Sitzkissen durchgehend (ohne Aufpreis)
sowie in Kaltschaum (ohne Aufpreis).

Seat
Spring-cushioning with wavy-line springs and
coconut cover, composite edge profile, loose seat
cushions, no reversible cushions, Comfort-Fill padding with cold foam core.
Alternatively full-length seat cushion (without surcharge) and also cold foam seat cushions (without
surcharge).

Rücken
Lose Bodenkissen, Wendekissen, Füllung ComfortFill.
Füße
Chrom, glänzend.
Holzfüße, Buche, Eiche oder Nussbaum.
Holzuntergestell, Eiche oder Nussbaum (siehe
Aufpreis).
Holz in allen Beiztönen möglich (ggf. Aufpreis).

203 cm
90 cm

75 cm

83 cm
44 cm
100 cm

85 cm

2,5 links
3 links
2,5 left
3 left
Abschlusselemente links
End elements left

83 cm
94 cm
Spitzecke
Pointed Corner

43 cm
59 cm

Kopfteilbügel
Im Rücken integriert (hinter jedem Rückenkissen).
Die Armlehnenkissen lassen sich zugleich als
Kopfteil-Kissen verwenden (nicht bei verstellbarer
Armlehne, ggf. Kissen separat bestellen).
Auf Wunsch
Armlehnenkissen verstellbar (siehe Aufpreis).
Die Kissen sind dann nicht mehr abnehmbar, für
Kopfstütze ggf. separat bestellen!
Rücken verstellbar (siehe Aufpreis).
Dekokissen
Zum Lieferumfang gehören pro Sofa zwei und pro
Sessel oder Anreihelement ein Armlehnenkissen.
Das Abschlusselement hat ein Armlehnenkissen
und ein kleines Bodenkissen.
Lederverarbeitung
Da Lederhäute einen Zuschnitt wie bei Stoff nicht
zulassen, sind zusätzliche Nähte mit anderen
Einteilungen erforderlich. Bei Lederverarbeitung
keine Wendekissen, da auf der Unterseite Futterstoff eingearbeitet wird, damit die Luft entweichen
kann.
Nahtverarbeitung
Steppnähte.

Hocker
Footstool
T/D = 59 cm

Hinweis
Aufgrund der weichen Kissen ist mit einer erhöhten Faltenbildung zu rechnen.
Als Anbauprogramm empfehlen wir, mit der
Bestellung eine Aufbauskizze mit einzusenden,
insbesondere um Seitenverwechselungen zu
vermeiden.
Design
WERTHER

Back
Loose box cushions, reversible cushions, ComfortFill padding.
Legs
Chrome, bright finish.
Wooden legs, beech, oak or walnut.
Wooden underframe, oak or walnut (see surcharge).
Wood available in all wood stains (if necessary
surcharge).
Head-rest frame
Integrated in the back (behind each back cushion).
The armrest cushions can also be used as headrest cushions (not with adjustable armrest, if
necessary order cushions separately).
Available on request
Armrest cushion adjustable (see surcharge). The
cushions are no longer removable, order for headrest separately if required!
Back rest adjustment (see surcharge).
Cushions
The scope of delivery includes two armrest
cushions per sofa and one per armchair and side
element. The end element includes an armrest
cushion and a small floor cushion.
Leather processing
Since leather hides do not allow to be cut like
fabrics, additional seams with different partitions
are necessary. Leather cushions are not designed
to be reversible, since fabric is included on the
bottom, so that air can escape.
Seam processing
Quilting seams.
Note
Due to the soft cushions, wrinkles may occur.
In the case of modular sofa elements we recommend that you send an assembly sketch with your
order, especially to avoid mixing up the sides.
Design
WERTHER

Integrierte Kopfstützen
Integrated Head-rests
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