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Brick
Ein Sofa ganz nach deinen Vorstellungen: Mit Recamieren, Mittelteil,
Ecken und Hockern stehen dir sieben Brick-Module zur Verfügung,
die du nach Lust und Laune kombinieren, ergänzen und immer wieder neu
arrangieren kannst. Brick empfiehlt sich als großzügige Sitzlandschaft im
geräumigen Wohnzimmer und gleichzeitig als alleinstehende und
formschöne Recamiere auf begrenztem Raum.
Du fragst dich, wie Brick zu seinem Namen kam? Hinter der Idee zu unserem
Sofa-Label stehen zwei Männer und eine Frau. Drei Erwachsene – sollte
man meinen. Wann immer allerdings die Legokisten hervorgekramt werden
und sich in den Augen der beiden Männer dieser ganz besondere Glanz ausbreitet,
kann man schon auch mal daran zweifeln. Farben und Formen zusammenstellen,
ganz neue Gebilde schaffen – das wird nicht langweilig, nur weil man jetzt ein
Unternehmen führt. Schön, wenn man sich diese kindliche Freude beibehält und viel
schöner noch, wenn man diese auch noch bei der Arbeit kreativ ausleben darf.
Clemens Deyerling und Julius Martini finden, dass unsere
Brick-Module genauso viel Spaß bringen, wie die Bausteine aus
Plastik – und bequemer sind sie auf jeden Fall!

Produktdetails
Design: Dirk Nachtsheim
Die Module lassen sich mit einem einfachen Einrast-Mechanismus
stabil verbinden. Hochelastischer Kaltschaum ist mit Polstervlies abgerundet
und bildet die auf Stahlwellenfedern gelagerte Sitzfläche. Rückenund Armlehnen sind großzügig mit Schaumstoff und Polstervlies ausgestattet.
Die losen Kissen sind mit Schaumstoffstäbchen und Polyesterfasern gefüllt.
Stabiler Holz-Rahmen. Alle tragenden Teile bestehen aus Massivholz.
Schwarze Holzfüße.

Mit dem 3D-Konfigurator auf unserer Website kannst du aus insgesamt
sieben Brick-Modulen wählen. Entweder gemütlich von Zuhause aus oder gemeinsam
mit unseren geschulten Mitarbeitern, per Telefon, E-Mail, Chat, oder
persönlichin unseren Showrooms. Alle Module lassen sich in unterschiedlichen Stoffund Lederkollektionen miteinander kombinieren. Auch bei der Farbauswahl
sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Krokodilverbinder
Dieser Beschlag verbindet Sofaelemente, ohne sie fest
miteinander zu verschrauben. Er ist unsichtbar unter dem Sofa montiert,
sodass das Element auch frei im Raum gestellt werden kann.

Stelle die Elemente an den richtigen Standort. Lasse

Schiebe nun die Sofaelemente zusammen, sodass

einen Spalt von ca. 15 cm zwischen den Elementen.

Krokodilverbinder und dreieckiges Gegenstück des

Drehe den Krokodilverbinder, sodass dieser im 90°

anderen Elements ineinander greifen. Es ist ein

Winkel zur Anstellseite steht.

deutliches Einrasten zu hören.

Die beiden Sofaelemente sind nun fest

Die Verbindung kann jederzeit durch Anheben

miteinander verbunden.

des festgehaltenen Elements wieder gelöst werden.

