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Set
Set ist mehr als die Summe seiner Einzelteile – dank deiner Fantasie.
Du wolltest schon immer dein eigenes Sofa-Design entwerfen und dein Wohnzimmer
mit einem echten Unikat schmücken? Set macht das möglich. Das Besondere
an diesem Modell: Du entscheidest dich nicht einfach nur für ein fertiges Sofa,
sondern stellst dir dein Sitzmöbel selbst zusammen. Die sieben Module lassen sich
nach Lust und Laune kombinieren. Hier ist wirklich alles möglich.
Während der Entwicklungsphase betonte Designer Steffen Kehrle immer wieder
seinen Anspruch, ein Sofa zu kreieren, das genauso wandelbar ist, wie das
Leben seines Besitzers. „Unser Sofa begleitet uns durch die unterschiedlichsten
Lebenssituationen. Ob als Jugendlicher oder Erwachsener, ob als Single, WG oder
Familie – auf dem Sofa findet das Schöne im Leben statt. Darum möchte ich,
dass es sich mit seinem Besitzer verändern kann.”
Set ist preisgekröntes Design zum Anfassen. Danke Steffen!

Produktdetails
Design: Steffen Kehrle
Die sieben Set-Module lassen sich mit einem einfachen Einrast-Mechanismus
stabil verbinden. Das Kombielement kann sowohl als Abschlusselement als auch als
Baustein für ein Ecksofa eingesetzt werden. Die Module – Ecke, Kombielemente,
Mittelteil, Hocker und Sessel – lassen sich in unterschiedlichen Stoff- und Lederkollektionen
miteinander kombinieren. Hochelastischer Kaltschaum ist mit Polstervlies
abgerundet und bildet die auf Stahlwellenfedern gelagerte Sitzfläche. Die
Rücken- und Armlehnen sind in Sandwichbauweise aus hochwertigen
Schaumstoffen zusammengesetzt und ebenfalls mit Polstervlies abgerundet.
Stabiler Holz-Rahmen. Alle tragenden Teile bestehen aus Massivholz.
Unauffällige, schwarze Kunststoffgleiter.

Mit dem 3D-Konfigurator auf unserer Website kannst du aus insgesamt
sieben Set-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 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.

