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Fila
Fila passt in Sachen Eleganz und Qualität bestens in die Sitzfeldt-Kollektion,
ohne dabei angepasst zu sein. Die Raffinesse zeigt sich neben der identischen
Höhe von Rücken- und Seitenkissen auch in der Kissenform: Alle Kissen
stehen in einem 45°-Winkel direkt aufeinander.
Dadurch lässt sich Fila gut anpassen – aneinander, an die Räumlichkeiten
sowie an die Anzahl der Gäste. Das visuell eher niedrige Volumen verbreitet
dabei ein elegantes Lounge-Feeling. Fila besticht mit seiner Kombination aus
Kompaktheit und Leichtigkeit. Die umgeschlagene, umlaufende Naht
unterstreicht die Eleganz des Sofas und zeigt beste Verarbeitungsqualität.
Hier wird gehalten, was die Rundungen der leicht bombierten Fläche
versprechen: Ein überaus komfortables Sitzen und Entspannen.

Produktdetails
Design: Jörg Boner
Die Module lassen sich mit einem einfachen Einrast-Mechanismus
stabil verbinden. Das Kombielement dient als Baustein, um ein Ecksofa zu
erstellen. Es ist nicht als Abschlusselement geeignet, da es keinen
Sitzvorstand aufweist. Der hochelastische Kaltschaum der Sitzfläche ist auf
Stahlwellenfedern gelagert und mit einer Auflage aus echten Federn
und Latexstäbchen versehen. Der Bezug ist mit weichem Polstervlies untersteppt.
Die Arm- und Rückenlehnen sind mit Schaumstoff und Polstervlies ausgestattet.
Stabiler Holz-Rahmen. Alle tragenden Teile bestehen aus Massivholz.
Unauffällige, schwarze Kunststoffgleiter.

Mit dem 3D-Konfigurator auf unserer Website kannst du aus insgesamt
sieben Fila-Modulen wählen. Entweder gemütlich von Zuhause aus oder gemeinsam
mit unseren geschulten Mitarbeitern, per Telefon, E-Mail, Chat, oder persönlich in
unseren Showrooms. Alle Module lassen sich in unterschiedlichen Stoff- und
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.

