
Die neue Dimension des Sitzens, Liegens, Lebens …
Made in Bavaria/Germany

FREE
MOTION
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Wenn der aktive Teil des Tages zu
Ende ist, dann wird es Zeit für
FREE MOTION: Polstermöbel voller
Überraschungen, inspiriert vom
Leben und mit dem Potential, zum
lebenslangen Begleiter zu werden.
Denn die Kollektion vereint alle
essentiellen Aspekte von Lieblings - 
möbeln: zeitlose Schönheit,
Multifunktionalität und hohe
Bequemlichkeit.

Dabei steht die Kollektion für
nichts Geringeres als für eine neue
Dimension des Sitzens, Liegens,
Lebens … Auf weltweit einzigartige
Weise vereinen sich hier heraus-
ragende Form und funktionale
Vielseitigkeit in einem Polster-
möbel. FREE MOTION beweist, dass 
ein Sofa eben doch nicht nur ein 
Sofa ist. Und dass man das Sitzen 
 tatsächlich auch heute noch neu 
erfinden kann. Um dem hohen 
 Innovationsgrad Rechnung zu tra-
gen und auf die Ausnahmestellung 
der Pro dukte im Polstermarkt 
 hinzuweisen, wurde das Konzept 
bereits zum Patent angemeldet.

Design Tamara Härty

When the active part of the day is
over, then it is time for FREE
MOTION – pieces of furniture full of
suprises, inspired by life and with
the potential to become your 
lifelong companion since they unite
the essential features of any
favorite piece of furniture:
multi-functionality, timeless
beauty and a high degree of
comfort.

The collection represents nothing
less than a new dimension
in seating, lounging, living …

A great shape and functional
versatility are combined here to
create upholstered furniture in a
globally unique way. FREE MOTION
proves that a sofa is not just a sofa.

And sitting can indeed be rein- 
vented even today. In order to take 
the high degree of innovation into 
account and underline the special 
positioning of this product on the 
upholstery market, the concept is 
already patent-pending.

Design Tamara Härty

DIE NEUE
DIMENSION
DES SITZENS,
LIEGENS, LEBENS …
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WELTNEUHEIT ZUM PATENT ANGEMELDET
WORLD PREMIERE, PATENT-PENDING

EDIT 2

THE NEW
DIMENSION IN
SEATING,
LOUNGING, LIVING …
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EDIT 2
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OHNE
PLATEAU
Metallkufe in Edelstahloptik (nickel satiniert)

EPIQ EVIA

PLATEAU
BODENFREI

 BEZOGEN
Füße in schwarz

EPOS 1
Plateauhöhe 8 cm Height of plateau 8 cm

EPOS 2
Plateauhöhe 6 cm Height of plateau 6 cm

EPOS 3
Plateauhöhe 14 cm Height of plateau 14 cm

EDIT 1

EDIT 2

EDIT 3

PLATEAU

 BODENFREI
Kufen in schwarz

PLATEAU

 BODENNAH
Füße in schwarz

PLATEAU
OFF THE FLOOR

 COVERED
Legs in black

PLATEAU

 OFF THE FLOOR
Runners in black

PLATEAU

GROUND-BASED
Legs in black

WITHOUT
PLATEAU
Metal runner in stainless steel optics (nickel satined)

MODELL
ÜBERSICHT
MODEL
INDEX
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EPIQ
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Die Modelle überzeugen formal
durch ihre Modernität und Zeit-
losigkeit. Die architektonisch 
 angelegten Entwürfe folgen einer 
 linearen Grundordnung: Hochfunk-
tionale Einzelsitze ruhen entweder 
auf einem Plateau oder sie werden 
getragen von einer soliden Metall-
unterkonstruktion. Dabei wirken 
sie leicht, schwebend, scheinbar 
schwerelos. Zum dennoch eher 
 lässigen Gesamtbild tragen der 
 weiche, legere Polsteraufbau und 
die softe, knautschige Optik bei.

Gerade FREE MOTION Modelle auf 
einem Plateau gewinnen ihre starke 
Ausstrahlung aus der Kraft der 
 Gegensätze: Sitze und Träger bilden 
dabei eine ästhetisch überzeugende 
Einheit. Die sanft geschwungenen 
Polster kontrastieren wirkungsvoll 
mit der klaren, geometrischen 
Basis. Der weiche Sitzbezug hebt 
sich ab vom festen Träger.

From a formal aspect, the models 
impress with modernity and 
timelessness. The architecturally 
landscaped designs follow a linear 
order: Highly functional individual 
seats rest either on a plateau or are 
supported by a solid metal substruc- 
ture. Yet they appear light, floating, 
seemingly weightless. The soft, 
casual upholstery structure and the 
soft, crumpled look contribute to 
the rather casual appearance.

Especially when on a plateau, the 
FREE MOTION models gain their 
strong appeal from the power of 
opposites: The seats and framework 
form an aesthetically pleasing unit. 
The gently curved upholstery 
contrasts effectively with the clear, 
geometrical base. The soft seat 
cover stands out from the solid 
frame.

DESIGN  
VOLLER KRAFT
UND ÄSTHETIK
DESIGN
FULL OF POWER
AND AESTHETICS
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FREE MOTION ist pures Understate-
ment. Hinter dem lässigen Erschei-
nungsbild verbirgt sich innovative 
Technik, welche die Modelle zu 
echten Entspannungskünstlern 
macht. Die Sofas schaffen es, ihre 
„Besitzer“ binnen Minuten zu ent-
führen aus dem Stress des Alltags 
und der täglichen Hektik. Damit sie 
eintauchen, sich langmachen und 
ausspannen – alleine, zu zweit oder 
mit der Familie, ganz wie es den 
 individuellen Bedürfnissen ent-
spricht.

Die Polster verraten auf den ersten 
Blick nicht, was alles in ihnen 
steckt:

1. Die Sitze sind drehbar, für einen 
Blick aus dem Fenster am Morgen 
und auf den Kamin oder Flatscreen 
am Abend.

2. Sie sind stufenlos seitlich 
 verfahrbar und schaffen damit 
 Abstand oder Nähe ganz nach 
Wunsch. Außerdem entsteht Ab-
lagefläche in Reichweite, also 
genau da, wo sie gebraucht wird, 
z. B. für Bücher, Zeitschriften, den 
Laptop oder ein Glas Wein.

3. Auch das Kopfteil bzw. die 
 Rückenlehne kann manuell verstellt 
werden … je nach Gemütslage.

4. Doch das Nonplusultra an 
 Bequemlichkeit schenkt die inte-
grierte motorische Sitzverstellung 
(Fernsehsessel-Funktion). Rücken 
und Fußteil können dabei unabhän-
gig voneinander und stufenlos 
 verstellt werden.

FREE MOTION is pure understate- 
ment. Hidden behind the sleek 
shapes is the innovative technology 
that makes the models real 
relaxation artists. They are able 
to help its owner escape from 
everyday stress and hectic daily 
life within minutes. For you to dive 
into, stretch out and unwind – 
either alone, with a friend or with 
the family: depending on your 
individual needs.

Because at first glance, they 
conceal what lies beneath: 

1. All seats can rotate, for the gaze 
out of the window in the morning 
and facing the fire or flatscreen in 
the evening. 

2. They can be moved steplessly 
aside and provide distance or 
proximity: It’s up to you and the 
individual state of mind. Further- 
more they provide easy-to-reach 
storage space, right where you 
need it, for example for books, 
magazines, a laptop or a glass of 
wine. 

3. Also the headrest respectively 
the backrest can be adjusted 
manually to fit all moods.

4. But the ultimate in convenience 
is finally offered by the integrated 
motor-driven seat adjustment 
(TV chair function). Backrest 
and foot piece can be adjusted 
steplessly and separately from 
each other.

SINNVOLLE
FUNKTIONEN
MEANINGFUL
FUNCTIONS



11

2.  Automatische seitliche Verfahrung um bis zu 30 cm / Sitz. Nur EPOS / EDIT. 
Automatical lateral movement up to 30 cm / seat. Only EPOS / EDIT.

3.  Links: Manuelle Kopfteilverstellung Modelle EPOS / EPIQ. On the left: Manual headrest adjustment models EPOS / EPIQ. 
Rechts: Aufstellbare Rückenlehne Modelle EDIT / EVIA. On the right: Adjustable backrest models EDIT / EVIA.

4. Automatische Rücken- und Sitzverstellung. Automatical adjustment of back and footrest.

1. Manuelle Drehbarkeit bis zu 320°. Nur EPOS /EDIT. Manual rotability of up to 320°. Only EPOS / EDIT.



12



13EPOS 2



14

MODELLE EPIQ / EVIA
Sitzbreiten Elemente 75 / 90 cm
MODELS EPIQ / EVIA
element seat widths 75 / 90 cm

EINZELELEMENTE
SINGLE ELEMENTS

VIELSEITIGER
TYPENPLAN
VARIETY OF
ELEMENTS

MODELLE EPOS / EDIT
Sitzbreite Elemente 90 cm
MODELS EPOS / EDIT
element seat width 90 cm

BW 270

BW 240

BW 210

BW 120

BW 104 BW 90

TD  min. 117 / 
max. 157

TD  min. 45 / 
max. 90

TD  240

TD  min. 117 / 
max. 157

TD  min. 117 / 
max. 157

TD  240

BW 120

BW 180 BW 225 BW 150

EINZELELEMENTE
beidseitig anstellbar
SINGLE ELEMENTS
to be added on both sides

ANBAUELEMENTE
äußerer Sitz nicht seitlich verfahrbar
beidseitig anstellbar
ADD-ON ELEMENTS
outer seat not moving aside
to be added on both sides

ANBAUECKE EPOS
ohne Sitzverstellung
RECLINERS
without seat adjustment

TISCH
TABLE

Tischuntergestelle
Table base

C T

CL

BW 110

TD  min. 162 / 
max. 177

LIEGEN
ohne Sitzverstellung
RECLINERS
without seat adjustment

PL

IL I2

K

C1 C E1 E

BW 120

TD  min. 117 / 
max. 157

FUNKTIONSHOCKER
Sitzfläche drehbar
FUNCTIONAL STOOL
seat area rotable

HF

BW 94 BW 90

TD  240 TD  240

ANBAUECKE EDIT
ohne Sitzverstellung
RECLINERS
without seat adjustment

CR

PR

IR I1 IL I2IR I1

HF
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Die Modellversionen EPOS bzw. 
EDIT 1 / 2 / 3 sind untereinander 
nicht kombinierbar. Ansonsten 
 jedoch sind FREE MOTION Elemente 
besonders vielfältig, denn alle 
 Elemente sind sowohl untereinan-
der kombinierbar als auch einzeln 
stellbar.
PLANUNGSBEISPIELE AM MODEL EDIT 

The model versions EPOS and 
EDIT 1 / 2 / 3 can not be combined 
amongst each other. Apart from 
that FREE MOTION elements are very 
versatile as all elements stand 
alone but can also be combined 
with each other.

Planning examples on the model EDIT

KOMBINATIONS
BEISPIELE
EXAMPLES OF
COMBINATIONS

Funktionselement 2-sitzig – Liege
functional element 2 seats – daybed

C

Funktionselement 2-sitzig
functional element 2 seats

350

1
6
2

240

1
1
7

PRC

Liege – Funktionselement 2-sitzig 
daybed – functional element 2 seats

Funktionselement 2-sitzig – Anbaueck
functional element 2 seats – add-on corner

330

2
4
0

CR

320

1
6
2

PL C I2

Anbaueck – Funktionselement 2-sitzig – Tisch
add-on corner – functional element 2 seats – table

Liege – Funktionselement 2-sitzig – Anbaueck – Hocker mit Funktionselement
daybed – functional element 2 seats – add-on corner – functional stool

304 414

2
4
0

2
4
0

CRCRCR CR

K
HF

PL IRIL
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Die Einzelsofas sind in zwei 
 Breiten, jeweils als 2er- oder 3er-
Sofa, erhältlich. Per Motor lassen 
sich Fußteil und Rücken getrennt 
voneinander stufenlos verstellen – 
für eine optimale Sitz- oder Liege-
position. Die Bedienung erfolgt 
über die seitlich am Sitz ange-
brachten Sensoren.

Single sofas are available in two 
widths, each as 2-seat or 3-seat 
sofa. Thanks to the motor-driven 
seat adjustment, the leg part and 
the back are adjustable for the 
most comfortable sitting or lying 
position. Operation via sensor 
buttons which are fixed to the 
cover.

17

EVIA
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FREE MOTION Modelle überzeugen 
mit cleveren Möglichkeiten der 
Funktionssteuerung: Sitzverstellung 
und seitliches Verfahren werden 
standardmäßig durch seitlich 
 an gebrachte Sensoren auf dem 
Polster bezug gesteuert. 

Alternativ besteht die Möglichkeit 
der Funktionssteuerung via Fern-
bedienung. Diese kann durch einen 
seitlich im Sitz eingearbeiteten 
 Magneten stets griffbereit am Sitz 
befestigt werden. Die Fernbedie-
nung nutzt Bluetooth-Technologie. 
Aus diesem Grund kann alternativ 
auch eine App zur Steuerung der 
elektrischen Funktionen (Sitzver-
stellung und seitliches Verfahren) 
genutzt werden. Die kostenlose 
App für Apple und Android-Geräte 
ist auf Google Play bzw. im 
Apple Store unter dem Namen 
 „Vibradorm“ erhältlich.

FREE MOTION models offer freedom 
with regard to the function control: 
Seat adjustment and lateral 
movement are controlled by default 
through integrated sensors on the 
side of the upholstery. 

There is also the option of control- 
ling the functions via remote 
control. The magnets on the outer 
side of the seats make recliner 
mounting possible. Attached to the 
seat it is immediately within reach. 
As the remote control uses Blue- 
tooth technology, also an app can 
be used to control the automatical 
functions (seat adjustment and 
lateral movement). The free app for 
all Apple and Android devices can 
be downloaded from Apple Store or 
from Google Play. It is available 
there with the name „Vibradorm“. 

BEDIENSPASS  
PUR
PURE JOY  
OF USE
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STEUERUNG SITZVERSTELLUNG
Sitz Außensseite
bei allen Modellen inklusive
CONTROLLING THE SEAT ADJUSTMENT
outer side of the seat
inclusive for all models

FUNKTIONSSTEUERUNG VIA FERNBEDIENUNG
Optional erhältlich für die Modelle EPOS und EDIT.
Fernbedienung kann an der Sitz Außenseite mittels
Magnet befestigt werden.
FUNCTION CONTROL VIA REMOTE CONTROL
Optional for models EPOS and EDIT.
Remote control can be adjusted on the outer side  
of the seat, thanks to magnets.

STEUERUNG SEITLICHES VERFAHREN
Sitz Innenseite
bei den Modellen EPOS und EDIT inklusive
CONTROLLING THE LATERAL MOVEMENT
inner side of the seat
inclusive for models EPOS and EDIT

FUNKTIONSSTEUERUNG VIA BLUETOOTH UND APP
Alternative zur Fernbedienung
FUNCTION CONTROL VIA BLUETOOTH AND APP
Alternative to remote control



NUSSBAUM GEÖLT OILED WALNUT

BALKENEICHE GEÖLT OILED BEAM OAK

NUSSBAUM  
GEÖLT
OILED WALNUT

EICHE LACKIERT 
LACQUERED OAK

BALKENEICHE  
GEÖLT
OILED BEAM OAK

NUSSBAUM  
GEÖLT
OILED WALNUT

EICHE LACKIERT 
LACQUERED OAK

BALKENEICHE  
GEÖLT
OILED BEAM OAK
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AUSWAHL AN
OBERFLÄCHEN
UND BEZÜGEN
CHOICE OF
SURFACES AND
COVERINGS

1
PLATEAU
BODENFREI OFF THE FLOOR
BEZOGEN COVERED

im jeweiligen Bezugsmaterial
in the respective covering

EPOS / EDIT 1

2
PLATEAU
BODENFREI OFF THE FLOOR

Echtholzfurnier in Eiche anthrazit 
lackiert; Nussbaum oder Balken-
eiche geölt
real wood veneer in anthracite-
lacquered Oak; oiled Walnut or 
oiled Beam Oak

EPOS / EDIT 2

3
PLATEAU
BODENNAH GROUND-BASED

Echtholzfurnier in Eiche anthrazit 
lackiert; Nussbaum oder Balken-
eiche geölt
real wood veneer in anthracite-
lacquered Oak; oiled Walnut or 
oiled Beam Oak

EPOS / EDIT 3
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Der Bezug Ihres Sofas spiegelt 
Ihren persönlichen Geschmack auf 
den ersten Blick wider. Außerdem 
muss er den Erwartungen gerecht 
werden, die Sie an uns stellen: Er 
muss natürlich, robust und pflege-
leicht sein.

Für FREE MOTION stehen daher 
 insgesamt mehr als 400 verschie-
dene Farben in unterschiedlichsten 
 Qualitäten zur Wahl. Vor allem 
 unsere Leder zeichnen uns aus. 
Sie ver binden Ästhetik und All-
tagstauglichkeit perfekt. Durch sie 
werden Polstermöbel zu Persönlich-
keiten. Aber auch textile Bezugs-
materialien liegen im Trend. Den 
Möglichkeiten bei Farben und 
 Mustern sind  gerade hier keine 
Grenzen gesetzt.

The cover of your sofa reflects your 
personal taste at first glance. It also 
has to meet your expectations from 
us: it has to be natural, robust and 
easy to clean.

For FREE MOTION there are, in total, 
more than 400 different colours 
available for selection with a wide 
variety of materials. We are par-
ticularly known for our leather. It 
combines aesthetics and suitability 
for everyday use perfectly. It gives 
upholstered furniture personalities. 
But textile cover materials are also 
in fashion. There are no bounds to 
the possibilities for colours and 
patterns here.
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MEDIASTATION

Wir leben mobil und haben immer 
mehr Technik dabei, die mit Strom 
versorgt sein will. Die Mediastation 
ist mit Schiebedeckel dezent zwi-
schen den Sitzen positioniert und 
hat jederzeit für alle mobilen Ge-
räte den passenden Energieschub 
parat. Sie vereint USB-Ladebuchse, 
klassische Steckdose und ermög-
licht die induktive Energieübertra-
gung dank Qi-Ladestation.

LED-UNTERBODEN-
BELEUCHTUNG 

Sie bringt das Sofa zum Leuchten, 
schafft interessante Lichtakzente 
und betont die Raumwirkung des 
Möbels. Effektvoll, energieeffizient 
und ohne Schattenwurf wird das 
milde, gleichmäßige Licht vom 
Boden reflektiert und verleiht dem 
Möbel eine ganz eigene Aura. Die 
Leuchtdioden strahlen wahlweise in 
16 Farbtönen oder 4 verschiedenen 
Lichtwechseleffekten mit Dimm-
funktion, steuerbar durch eine 
Fernbedienung.

MEDIA STATION

Our lifes are mobile. We own more 
and more technology that must 
be supplied with electricity. The 
media station with its sliding cover 
is discreetly positioned between the 
seats and provides to all devices 
a boost of energy at any time. It 
combines a simple socket, a USB 
charging socket and the possibility 
for inductive energy transmission 
thanks to Qi wireless charging.

LED BASE 
ILLUMINATION 

Set in the right light: The illumi- 
nation creates interesting, indirect 
light accents and highlights the 
spatial impact of the furniture. 
Effective, energy-efficient and 
without casting shadows, the 
gentle, even light is reflected up 
from the floor, lending the furniture 
a unique aura. The LEDs can 
shine in 16 different shades or with 
4 different lighting effects, with 
a dimmer function, and can be 
controlled via remote control.

VIELSEITIGES
ZUBEHÖR
VERSATILE
ACCESSORIES
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SOUNDSYSTEM

Lieblingsmusik vom Smartphone 
oder Tablet nicht nur über in-
tegrierte Gerätelautsprecher oder 
Kopfhörer genießen: das Möbel als 
Raumklangkörper. Auf Wunsch wird 
das Plateau mit Bluetooth-Empfän-
ger und 2 Körperschallwandlern 
ausgestattet. Via Bluetooth wird 
das Signal übertragen, die Wandler 
 machen aus dem Möbelkorpus 
einen Klangkörper für die Musik-
wiedergabe.

SOUND SYSTEM

Enjoying your favorite music from 
smartphone or tablet not only   
using the device’s loudspeakers  
or some headphones: a furniture 
converted into a sound body. Upon 
request the plateau is equipped 
with Bluetooth receiver and 
2 sound conductors. Via Bluetooth 
the signal is transmitted. The 
conductors then turn the furniture 
body into a sound body for music.

ARMTEILKISSEN

Kann frei bei allen Elementen seit-
lich eingesteckt werden. Komplett 
bezogen. Das Armteilkissen kann 
auch oben an der Rückenlehne 
 befestigt werden und dient so als 
Nackenkissen.

NACKENKISSEN 

Mit Gewichtspendel an der Rücken-
lehne befestigt. Kann bei allen 
 Elementen einfach aufgelegt wer-
den. Auch als Deko- / Nierenkissen 
zu verwenden.

ARMREST CUSHION

Can be plugged in at the side with 
all elements. Completely covered  
in the respective material. The 
armrest cushion can also be fixed 
to the backrest and be used as a 
backrest cushion.

NECK CUSHION 

Secured to the backrest with a 
weight affixed to the cushion. 
Can be easily used with all 
elements. Also to be used as 
decorative / kidney-shaped cushion. 



www.koinor.com

http://www.koinor.com/

