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HEAVEN

Himmlisch weiche Polster lassen
Stress und Hektik des Alltags
im Nu vergessen. HEAVEN ist
das knautschig-weiche Polster- 
programm mit ausreichend Platz
für Familie und Freunde, die nur
ungern wieder aufstehen werden.
Stufenlos aufstellbare Rücken- 
lehnen verwandeln das Kuschel- 
sofa in einen bequemen Hoch- 
lehner mit extra Sitztiefe. Auch
die Armlehnen sind verstellbar.
Sie machen sich für Ruhe- 
bedürftige schon mal ganz flach.
Passende Hocker schaffen zusätz-
liche Sitzgelegenheiten und
sorgen angestellt ans Sofa dafür,
dass HEAVEN auch als Gästebett
eine gute Figur macht. 

Design Tamara Härty

A heavenly soft cushion makes
the stress and strains of everyday
life a thing of the past in an
instant. HEAVEN is the crumply-
soft cushion program with plenty
of space for family and friends
who won’t want to get up again.
Infinitely deployable backrests
transform the cozy sofa into a
comfortable high-back with extra
seat depth. The armrests are also
adjustable: They can be lowered
to a completely flat resting
position. The matching foot
stools create additional seating
capacity and when placed next to
the sofa, ensure that HEAVEN
cuts a good figure also as a guest
bed. 

Design Tamara Härty



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

HEAVEN

HH  min. 85 / max. 99

TD  min. 106 / max. 120

ST SD  min. 61 / max. 81

SH SH  44 / 47

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

BW 270 / 240 / 210

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

BW 226 / 196 / 166

FÜSSE
FEET

ANBAUECK
Hocker links/rechts
ADD-ON CORNER
stool left/right

BW 106

TD

230

LIEGE
Armlehne links/rechts
RECLINER
armrest left/right

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

BW 90

TD 60

TD

172

FF 1 FF 2

HOCKERBANK
STOOL BENCH

BW 120

TD 60

136 / 121

FF 3 FF 4
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HEAVEN schafft es, seinen 
Besitzer binnen Minuten zu 
entführen aus dem Stress des 
Alltags und der täglichen Hektik. 
Ob beim Relaxen oder Lesen, die 
bequeme Sitzmatte garantiert 
echtes Wohlgefühl. Erhältlich in 
Stoff oder Leder.

FUNKTIONEN
Armlehnen: Verstellung in Stufen  
für jede gewünschte Situation, 
ob zum Zeitung lesen oder 
einfach relaxen.

Rückenlehne: Innovative 
Beschlagstechnik sorgt dafür, 
dass sich die Rückenlehnen 
stufenlos aufstellen lassen. Das 
Sofa wird zum gewünschten 
Hochlehner und die Sitztiefe 
vergrößert sich.

POLSTERUNG
Polsterung besonders leger mit 
superweicher, softiger Oberfläche 
und ausgeprägtem Wellenbild.

FÜSSE
Wahlweise 4 Fußformen: 
Fuß 1, Kunststoffgleiter, 
H 5 für SH 44
Fuß 2, Metallfuß gegen 
Aufpreis, H 8 für SH 47 in
3 Ausführungen: 
–  chromglänzend
– Edelstahloptik 
 (nickel satiniert)
–  pulverbeschichtet   
 hochglanz schwarz
Fuß 3, Aluminiumfuß gegen 
Aufpreis, H 8 für SH 47 in: 
–  chromglänzend (poliert)
Fuß 4, Holzfuß massiv gegen 
Aufpreis, H 8 für SH 47 in 
4 Ausführungen:
– Eiche (geölt)
–  Kernbuche (geölt)
– Buche silber (lackiert)
– Buche P11 wenge (lackiert)

ACCESSOIRES
Dekokissen

Within minutes, HEAVEN manages 
to make its owner forget the 
stress and fast pace of everyday 
life. Whether while relaxing or 
reading, the comfortable seating 
matting guarantees a true sense 
of well-being. Available in leather 
or fabric.

FUNCTIONS
Armrests: Adjustment in steps for
every desired situation, whether
reading the newspaper or simply
relaxing.

Backrest: Innovative fittings 
technology makes the backrests  
continuously upwards adjustable. 
The sofa turns into the high 
back that you are anticipating 
and the seat depth increases.

UPHOLSTERY
Very casual upholstery with an
extremely smooth and pillowy
surface and distinct undulations.

FEET
Available in 4 foot forms:
Foot 1, plastic glider, 
H 5 for SH 44
Foot 2, metal feet against extra 
charge, H 8 for SH 47 in 3 
versions: 
–  shiny chrome
–  stainless steel look 
 (nickel satined)
–  powder-coated  
 high gloss black
Foot 3, aluminium feet against 
extra charge, H 8 for SH 47 in: 
–  shiny chrome (polished)
Foot 4, solid wooden leg, against 
extra charge, H 8 for SH 47 in 4 
versions:
–  oak (oiled)
–  core beech (oiled)
–  beech silver (lacquered)
–  beech P11 wenge (lacquered)

ACCESSORIES
Cushions
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