um Ihr ideales Sofa zu finden

www.fama.es

Das Exemplar, das Sie
in Ihren Händen halten,
ist die 3. Ausgabe dieses
großartigen kleinen
Magazins, dass aus
dem Bedürfnis heraus
entstanden ist, unser
breites Produktanbegot
auf geordnete und visuelle
Weise vor zu stellen.
Dieses Handbuch ist
eine Spieglung unserer
Firmenphilosophie, unsere
Weise die Bequemlichkeit
zu sehen und die
Momente der Frende,

die uns unsere Sofas
und Sessel anbieten, zu
genießen.
Wir haben uns
vorgenommen, dass Sie
das Sofa oder den Sessel,
der sich am besten Ihnen
und Ihrem Style anpasst,
finden. Wir helfen Ihnen
mit Bildern und Info von
jedem Produkt.
Unser Designer-Team ist
nonstop am entwerfen von
neuen und interessanten
Modellen, sowie

Stoffkollektionen, die wir
nicht aus diesem Magazin
lassen sollten, daher
müssen wir das Magazin
jährlich aktualisieren,
damit alle Neuhetein zu
finden sind.
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Wer sind wir?
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Industrie 4.0
Fama Sofas hat sich in ein
klares Beispiel von Industrie 4.0
entwickelt.

Wer sind wir?
Seit ihrer Gründung in
1972, hat Fama sich in einen
der fortgeschrittensten
Sofa Hersteller entwickelt.
Alle Prozesse werden in echt Zeit
durch Radiofrequenz kontrolliert.
Ein Lufttransportsystem verladet
das Sofa und seine Kissen komplett
automatiziert.
Dank
diesen
Fortschritten sind wir in der Lage jede
Minute ein Sofa herzustellen.

Dank der vielen Innovationen, große
und kleine, die wir durchführen und im
gesamt Produktionsprozess anwenden,
haben wir uns in ein europaweites Vorbild
entwickelt, das dank der Anwendung
von der Digitalizierung sich in ein
kompetitives Unternehmen entwickelt
hat, dass fähig ist 50 personalisierte
Sofas täglich herzustellen mit minimalen
Lieferzeiten in mehr als 70 Länder in den
5 Kontinenten.
Wir zählen mit einer Software, die uns
erlaubt die Sofas mit verschiedenen
Stoffe in 3D zu sehen, ein Instrument,
das dem Endkunden hilft sein ideales
Sofa zu finden. Wir verfügen über eine
Software von erweiterte Realität, 3D

Drucker in Echtgröße und ein langes
Ezetera von bereits angewenderter
Technik, sowie ein 100% digitaliziertes
Projekt für die Zukunft.
Frucht dieser Arbeit ist, dass das
spanische Industrie-, Handels- und
Turismusministerium uns den Preis
vom I Premio Nacional de Industria
Conectada 4.0 in 2019 verliehe. Da wir
zur Handwerksarbeit gehören erschien
es fast unmöglich diesen Erfolg zu
erreichen.
Das Alles beweist, dass wir auf dem
richtigen Weg sind, dass die ganz Arbeit,
Mühe und der Ehrgeiz sich täglich
zu verbessern am Ende tolle Erfolge
mitbringen.

Auf einer Werkanlage mit mehr
als 22.000 m2 wird der gesamte
Produktionsvorgang
ausgeführt,
vom Design ab bis zum späterem
Kundendienst. Wir verbinden hohe
und fortgeschrittene Technik mit
Weisheit und Erfahrung unserer
Handwerker.
Eine unserer Hauptsäulen, die Fama
ausmacht, ist die ununterbrochene
Innovation.
Auf
diese
Weise
entwickeln wir täglich 5 Innovationen,
ca. 1.000 im Jahr.
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Philosophie

Corporative Social Responsibility

Personen

Für Fama Sofas sind die Personen,
die das Unternehmen bilden, das
wichtigste. Wir schützen sie soweit
wir können, wir legen viel Wert
auf die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf daher haben wir eine
Kita eingerichtet und bieten den
Mitarbeiter Flexibilität mit den
Arbeitszeiten. Wir achten in vielen
Aspekten auf die Gesundheit
unserer Mitarbeiter und allen
Personen, die in Zusammenhang
mit unserem Unternehmen stehen.

Qualität
Wir waren der erste spanische
Sofahersteller mit der Zertifizierung
von AENOR ISO 9001, vor 20
Jahren. Alle unsere Rohmaterialien
sind von erster Klasse und sind
garantiziert.
Unsere
Produkte
gehen nie kaputt (wir geben Ihnen
lebenslange Garantie auf das
Gestell und die Federung der Sitze).
Wenn ein Problem auftauchen
sollte, suchen wir immer nach einer
Lösung. Wir lassen keinen Kunden
stehen.

1. Ehrlichkeit
Umwelt
Wir sind ein Unternehmen, das sich
für die Nachhaltigkeit und dem Schutz
der Umwelt einsetzt. Es sind nicht leere
Worte, wir nehmen es uns sehr ernst.
Wir sind sehr stolz praktisch 100% der
Industrieabfälle zu recyclen.
Wir kümmern uns um die Umwelt,
aber wir kümmern uns auch um die
Gesundheit der Personen. Aus diesem
Grund sind unsere Sofas frei von
PFCs, unsere Platten stoßen keine
Formaldehyd in die Atmosphäre aus
und auch nicht in die Häuser unserer
Kunden.
Vor kurzem haben wir die Zertifizierung
ISO 14001 für umweltfreundliche
Verwaltung erhalten.
Wir arbeiten jeden Tag an
Innovationen, um diese Aspekte
zu verbessern. Wir tragen unser
Sandkorn bei, um unseren Kindern
einen
besseren
Planeten
zu
hinterlassen.

Ist vielleicht das wichtigste Wort für
unseren Unternehmen, das Konzept
führt alle unsere Entscheidungen.
Wir vermeiden die Verwendung von
Rohstoffen, Produkten und Dienste,
die
unter
unmenschlicher
oder
erniedrigender Behandlung kreiert
werden.

6. Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz
Wir schützen alle Aspekte, die einem
Zusammenhang mit der Gesundheit
unseren Mitarbeitern haben. Dafür
kreieren wir menschenwürdige
Arbeisplätze in einer angenehmen
Atmosphäre.

7. Gleichheit

2. Umwelt

Wir schätzen alle Menschen
in gleicher und gerechter
Weise, unabhängig
ihres Geschlechtes, ihre
Staatsangehörigkeit, ihr
Altern oder ihre soziale Lage.

Wir tragen zum Umweltschutz
bei, wir adaptieren alle unsere
Herstellungsprozesse, um die
Auswirkungen auf die Umwelt
maximal zu reduzieren.

8. Weitergabe von kenntnissen
3. Kultur und Spotrs
Wir fördern wichtige Aspekte
Gesellschaft wie Sport und Kultur.

der

4. Ausbildung
Wir schulen unsere Mitarbeiter
regelmässif, da wir die
Schulung für den Schlüssel
halten, um die Zwecke des
Unternehmens zu erreichen.

5. Lokale Wirtschaft
Wir
fördern
das
wirtschaftliche
Dynamisieren des Gebietes bei der
Schaffung neuer hochwertigen und
stabilen Arbeitsplätze.

Wir kollaborieren mit öffentlichen
und
privaten
Organisationen
durch
den
Beitrag
unseren
Verbesserungskenntnisse, die von
unserer täglichen Tätigkeit generiert
werden.

9. Produkt
Wir kreieren Produkte mit hoher Qualität,
mit ein Design für das Genießen designt,
das immer die Regelungen und die
rechtliche Anforderungen erfüllen.

10. Glück
Wir versuchen alle mit unserer
Tätigkeit in irgendeiner Form
befassten Menschen glück zu
machen.

Wir stellen nicht nur Sofas her, wir versuchen
auch die Welt etwas zu verbessern.
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Wir passen uns den
Veränderungen an
und versuchen das
zu verbessern, was
in unserer Macht
steht.
Als der Notstand aufgrund des Covid19 in
März 2020 aufgerufen wurde, sahen wir
uns gezwungen die Herstellung von Sofas
und Sessel einzustellen. Die Knappheit
von Sanitärsmaterial, am Anfang der
Gesundheitskrisis, hat uns dazu gebracht
unsere übliche Produktion von Sofas
zu ändern und wir haben angefangen
Schutzkleidung erzustellen.

Bei Fama, haben wir unseren Beitrag
auf einer altruistischweise geleistet,
um der dringenden Notsituation
entgegenzukommen.
Zu dieser Initiaive schlossen sich andere
Unternehmen von Yecla an und innerhalb
von ein paar Tagen, hatten wir bereits
tausende Schutzmasken hergestellt
und an hunderte Krankenhäuser,
Residenzen, Polizeiwachen, Apothecken,

Supermärkte, Klinikums und diverse
andere Unternehmen versendet.
Als die Problematik etwas ruhiger wurde,
haben wir unsere übliche Sofaproduktion
wieder aufgenohmen, aber aufgrund
der mehreren Anfragen bezüglich der
Schutzkleidung, haben wir ein Teil
unsereres Werkes der Sanitärmaterialien
gewidmet. Ab hier entstand Fama Protect.

Wahrscheinlich waren wir das erste
Unternehmen, das innerhalb von Stunden,
auf den Hilferuf des Gesundheitssystem
von Murcia reagiert hat. Wir waren in
der Lage unser Produktionssystem um
zu wandeln und haben angefangen
Schutzmasken,
Mantel,
Schürzen,
Kaputzen und Schutzschuhe herzustellen.
Wir erhilten die Gültigkeit dieser Prototypen
und am nächsten Tag fingen wir schon mit
der Produktion an.
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Unsere Garantie

W

ir garantieren Ihnen, dass wir eine
verantwortungsvolle und ehrliche
Firma sind. Wenn ein Problem auftaucht,
sind wir sofort bereit nach einer Lösung
zu suchen.
Alle unsere Sofas sind in Spanien
zu 100% designt und hergestellt, in
unserem Werk in Yecla (Spanien).

Der gesamte
Produktionsprozess ist von
der ISO 9001 durch AENORIQNET, seit 1998 zertifiziert.
Hier mit ist der gesamte
Prozess kontroliert und
geprüft. Alle Rohmaterialien
sind von erster Klasse
und erfühlen hohe
Qualitätsstandards.

S

Fotowettbewerb

enden Sie uns Ihre Foto von Ihnen oder mit Familie
auf Ihrem neuen Fama Sofa. Nur für das Teilnehmen
erhalten Sie eine hochwertige Decke von 120x160 cm, das
Sie bei Home by Fama auswählen können. Der Gewinner
kann zwischen ein Lenny Sessel in einem Stoff unseres
Kataloges seiner Wahl oder ein 42 Zoll Tv auswählen.

Wir sind ein verantwortungsvolles
Unternehmen, wir nehmen acht auf die
Menschen und die Umwelt. Wenn Sie
mehr erfahren möchten, gehen Sie auf
unsere Website fama.es.

,,Fama, Sofas
um Zuhause zu
genießen.”

Motor und Mechanismus: 5 Jahre Garantie.
Wir geben Ihnen für die Mechanismen und
Motoren 5 Jahre Garantie.

*Im Falle der Akkus, ein Verbrauchsmaterial, können wir die Garantie
für 1 Jahr geben, eine längere Garantie ist nicht möglich, weil es in
den meisten Fällen von der Benutzung des Kunden abhängt.

Spannfederung: lebenslange Garantie.
Die Spannfederung der Sitzte bestehen aus elastik Gurte, die sich
unter der Sitzkissen befinden und normalerweise gehen sie mit der
Zeit unter. Es ist nicht unser Fall. Wir sind uns so sicher, dass wir
Ihnen eine lebenslange Garantie geben.

Gestell: lebenslange Garantie.
Das Gestell ist die Struktur des Sofas, es kann aus Holz oder Eisen
hergestellt werden. Viele Sofas auf dem Markt gehen einfach
kaputt. Mit unseren Gestelle haben Sie keine Probleme, wir geben
Ihnen lebenslange Garantie.

So genießen
unsere Kunden
ihre Sofas

Rest des Sofas: 3 Jahre Garnatie.
Für den Rest des Sofas geben wir Ihnen eine 2 Jahre Garantie,
aber wenn Sie es online validieren, bekommen Sie ein Jahr
Garantieverlängerung. 2+1= 3.
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,,Ich mag kein gemustertes Sofa,
ich beforziehe unifarbige Stoffe.”

E

s gibt viele Kunden, die beim Besuchen unserer Website,
unserer Kataloge oder Geschäfte überrascht sind, so viele
Farben und Muster zu sehen. Einige Personen lieben diese
Farbexplosion, aber es gibt auch welche, die sie nicht mögen, da
ihr Geschmack eher auf Uni-Stoffe oder ruhigere Farben abzielt.

Aus diesem Grund haben wir eine neue Abteilung vorbereitet, unter der wir
alle unsere Polstermodelle in unifarbenen Stoffen und neutralen Farben
zeigen, da wir davon überzeugt sind, dass in unserer breiten Modellpalette
praktisch jeder das ideale Sofa für sein Zuhause finden kann.
Wir möchte hervorheben, dass die meisten unserer Sofas, in der Regel,
mehrere Zusatzkissen enthalten. Mit diesen Kissen können Sie das Sofa
eine ernste oder gewagte Note geben und natürlich Ihr Aussehen im Laufe
der Zeit ändern. Wir zeigen es Ihnen mit einem Modular, unseren Opera
Sofa. In Unifarben gepolstert, können Sie es mit der Ergänzung von Kissen
in Farben wie ziegelrot, blau oder lila, ändern.

Geben Sie sich nicht
damit zufrieden, dass Sie
das gleiche Sofa haben
wie alle anderen. Jetzt
können Sie Ihr Sofa ganz
nach Ihren Wünschen
gestalten. Es kann
einzigartig sein, genauso
wie Sie.
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Tipps von Félix López
Werden Sie
ein neues Sofa
kaufen? Wo soll
man anfangen?
Wissen Sie, dass 30% der
Menschen in den ersten
zwei Monaten Nutzung
Reue über das neue Sofa
empfinden?

W

ir haben alle einen Freund
oder einen Nachbarn, der
eine Chaiselongue, vielleicht mit
herausnehmbaren Sitzen, mit
sehr hohen Rückenlehnen gekauft
hat, und wir haben auch darüber
nachgedacht ähnliches zu kaufen.

H

ier würden wir Ihnen sagen, dass
es nicht dasselbe ist eine Hosen zu
kaufen als ein Sofa. Sicherlich kennen
Sie jemand, der ein Sofa online gekauft
hat und als das Sofa ankam, war es
komplett anders als gedacht. Sofas
halten lange und haben einen wichtigen
wirtschaftlichen Wert. Wir glauben,
dass sich Beratung lohnt, um Fehler zu
vermeiden: fast immer bekommen wir, das
wofür wir bezahlen.
Der Rat, den wir Ihnen geben, ist
das Internet zu nutzen, um so viele
Informationen wie möglich zu sammeln,
nicht nur die Informationen vom
Hersteller, sondern auch von Foren
und Expertenmeinungen. Sie müssen
lernen, zwischen Meinungen von Profis
und die Meinungen von dienejigen, die
die Meinungen zu deren eigene Nutz
umstimmen, zu unterscheiden.

Wenn Sie die Information
die Sie
benötigen haben, wählen Sie einen
guten Händler aus, um ihn Ihre
Bedürfnisse zu übertragen. Wenn Sie
einen professionellen Kaufmann betreut
(wir bevorzugen sie Berater zu nennen),
werden Sie viel mehr Möglichkeiten als
Sie dachten entdecken.
Unser Rat ist, niemals schnelle
Entscheidungen zu treffen, es ist
wichtig über die Entscheidung ruhig
nachzudenken, ohne den Verkäufer,
der Ihnen das heut beendete Angebot
anbietet. Das wichtigste ist es die beste
Option für Sie zu finden, weil es viele gute
Momente geben wird, die Sie zu Hause
verbringen werden und Sie brauchen
nicht zwischen Design oder Qualität zu
wählen, Sie können beides finden.

Es ist sehr üblig ein Sofa in der
Austellung zu probieren um zu
sehen, ob es bequem ist, aber
setzen uns starr auf dem Sofa und
lehnen den Kopf mehrmals nach
hinten, um zu sehen ob der Kopf
vollständig unterstützet ist ...
Aber wahrscheinlich, wenn wir Sie
fragen würden, wie Sie in der Regel
sitzen, würden Sie mit ziemlicher
Wahrscheinlichkeit sagen: „ich
lege mich häufig auf die Couch.”
Vielleicht haben Sie auch schon ein
Mal gedacht: „Nun, wenn ich jedes
Mal mehr Sachen online kaufe,
wieso nicht auch das Sofa, online
kann ich sicher eine Menge Geld
sparen ...”
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Neues
Bettmechanismus.
Entwurfen und
hergestellt
von Fama.

Designt und
entwickelt
von Fama.

by
übertrifft um

2

das Minimum
an Zyklen

Matratze mit
einer 13 cm
Viscoschicht.

V

or etwas mehr als einem Jahr
haben wir mit diesem Projekt
angefangen. Die Herausforderung
bestand darin, dass wir ein
Mechanismus für die Schlafsofas
mit
einem
italienischen
Ausnehmesystem mit sehr langen
Haltbarkeit und hoher Qualität
enwickeln mussten und das in
Spanien hergestellt werden kann.
Auf dieser Weise sparen wir uns
den Transport und Ausstoß von
Abgasen, da diese Mechanismen
aus Italien kommen. Auf Grund
unserer ISO14001 Zertifizierung
sind wir mit dem Umweltschutz
verpflichtet und engagiert. Wir
versuchen unsere Umgebung zu
verbessern und auf die Umwelt zu
achten.

Wir schützen
die Umwelt.
Neues
ausbaubares und
ausnehmbares
Rückenkissensystem.
Neue Option
mit hohen
Beinen.

Als wir uns entschieden haben mit
den Proben zu starten, haben wir
herausgefunden, dass wir das
Produkt verbessern konnten und so
ist es geschehen. Wir haben seinen
Wiederstand für die Öffnunfszyklen
verdoppelt, das uns erlaubt unsere
offizielle Garantie für die Kunden
zu verlängern.
an
ar t

5

ie

g

Authentizitätsverzeichnis.

J

a h re

18

UNE EN
13759:2012
CATA
(10.644 cycles).

by

Wir erweitern
unsere
Garantie.
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Fama Einstellung

M

it der Zeit haben wir bewisen,
dass die Farben für ein Sofa
weit über weiß, grau und beige gehen
kann. Jedes Jahr haben wir neue
Kombinationen mit neuen Farben
(blaue, grüne, rosa, orange, gelbe),
die harmonierten dargestellt und den
Sofas einen besonderen Touch gaben.

In dieser neuen Abteilung unserer Web
können Sie tausende Fotos finden, die
nach Farbe geordent wurden, damit Sie
auf einem Blick sehen, können wie das
Modell in den Farben aussehen kann.
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Suchen Sie ein modulares
Sofa, das Ihre Bedürfnissen
entspricht?

Ein konventionelles Sofa mit einem
schönen Design?

24-45

Elegantes Design und
hohen Komfort mit
zahlreichen Kissen

... dass Ihnen ein Höchstmaß an Komfort und
Vielseitigkeit bietet ...

Nina Pág. 46

46-51

Simone Pág. 46

* Arianne Love S. 24
Astoria
* Arianne Plus S. 26
... und mit zeitgemäßem
und elegantem Design

* Opera S. 32

* Manacor S. 28

* Luci Pop S. 30

Modern und anders,
mit einer Vielzahl von
Optionen.

Mit geschwungenen
Linien

* Calessi S. 36

Kalahari S. 38

Josephine S. 47

S. 47

Gerade und
nüchterne Linien,
spektakuläres
Sitzen

Nadine

Boston S. 50

Sie suchen ein Sofa
mit RelaxMechanismus? 52-57

S. 48

Bari S. 51

Oder brauchen Sie
ein Sofa bett?
58-61

Modernes Design, niedriger
Rücken und maximaler
Komfort
Baltia S. 52

Mit modular Option,
ideal als Sofa oder
als Bett.
Bolero S. 58

* Pacific S. 34

Maximale Entspannung mit
einem anderen Design

* Panky S. 37

Zahlreiche Elemente und
unendliche Kombinationen

Valentina S. 40

Leichte Linien und
gerades Sitzen

Konventionäles Design mit
großzügigem Rücken

Indy S. 59

Avalon S. 54
Urban S. 41

Klee & Klever S. 42

Helsinki S. 44

4-Sitzer
Relax-Sofa,
umwandelbar in
ein Bett.

Atlanta S. 52

Design und Komfort
ohne das Aussehen
eines Sofa-Bettes.

Axel
S. 56

Mit verstellerbareren Kopfstützen
Loto S. 57

Gala S. 60

Dalí S. 61

Suchen Sie ein modulares Sofa,
das Ihre Bedürfnissen entspricht?

Modulares Sofa

... dass Ihnen
ein Höchstmaß
an Komfort und
Vielseitigkeit
bietet ...

Arianne Love
Es wurde als neues Modular
Konzept erschaffen, dass den
Geist der 60er Jahre wieder
aufleben ließ.
Es handelt
sich um eine Auswahl an
kombinierbaren Einzelmodulen
in klassischer niedriger Höhe und
Supersitzkomfort. Arianne Love
bietet Ihnen zahlreiche Optionen:
gerade Module, Chaiselongue,
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rechteckige Hocker,
runde
Module, runde Hocker, zwei
verschiedene Eckmodule und
Tische mit Hebedeckel und
Truhe. Der fertige Capitoné-Stil
im Sitz und Rückenlehne trägt
zu einem hohen Tragekomfort
bei und sorgt gleichzeitig für
ein attraktives und praktisches
Erscheinungsbild ohne Falten.

Arianne Love kann mit unseren
Universal Armsesseln jederzeit
kombiniert
werden.
Viele
verschiedene Farben und Muster
unserer Stoffkollektion schaffen
ein komplett ,,individualisiertes
Sofa”. Zweifellos ist Arianne Love
das Highlight unserer Kollektion.

Mehr als ein Sofa, eine
Lebensphilosophie.

Arianne Love
A + C (186 cm).

25

... dass Ihnen
ein Höchstmaß
an Komfort und
Vielseitigkeit
bietet ...

Modulares Sofa

Arianne Plus
Ab den Starmodell, Arianne,
entsteht jetzt Arianne Plus,
eine Version mit neuen
Elemente wie die runden
Elemente,
ein
neues
Eckmodul, eine neue Art von
Chaisse Lounge mit mittlerer
Größ, die wir Chaisse
Medium genannt haben
und neue Endungshocker
mit gerundeten Formen,
die Bewegung in die
Komposition bringen.
Arianne Plus, erfühlt zusätzlich
auch mit einer der meist
angefragten
Anforderung
der letzten Jahre: mit einem
einfachen Clip-System, haben
wir es geschaft es zu 100%
ausnehmbaren zu machen.

Arianne, endlich
ausnehmbar
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Modular
Arianne Plus
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Modulares Sofa

... dass Ihnen
ein Höchstmaß
an Komfort und
Vielseitigkeit
bietet ...

Manacor
Manacor ist ein Modularsofa Programm
gemacht, um es Zuhause zu genießen.
Dank seiner verstellbarer Rückenlehne
können wir unglaubliche Positionen
finden, es passt sich uns jeder Zeit an,
egal wie wir sitzen. Es ist erstaunlich,
wie ein solch einfaches System so viel
Freude bringen kann. Es gibt mehrere
Größen von Modulen und Hocker,
mit denen wir die Zusammensetzung
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schaffen, die unsere Anforderungen am
besten entsprechen. Ein weiterer der
großen Vorteile vom Manacor ist, dass
es schön von vorne und von hinten ist.
Das ist praktisch für diejenigen, die den
Essberich vom Wohnzimmer trennen
möchten. Die Rückenkissen sind nicht
festgelegt, sie können entfernt werden
und gesetzt werden wo der Kunde möchte.

Mit dem Manacor eine
neue Art vom Sitzten
endecken

Manacor
MB+MB
275x175 cm
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... dass Ihnen
ein Höchstmaß
an Komfort und
Vielseitigkeit
bietet ...

Modular Sofa
2Ab + 1Zb.

Modulares Sofa

Schön,
bequem und
austauschbar!

Luci Pop
Es ist ein sehr gewagtes modular
Programm, aber wir sind uns sicher,
dass es sich in ein Trendsetzer
in der Branche entwickeln wird.
zu seinem schlichten Design und
seiner großen Bequemlichkeit,
ist
seine
Haupteigenschaft
die
austauschbaren
Bezüge.
Es gibt viele ausziehbare Sofas auf
dem Markt, aber normalerweise
haben diese zwei große Probleme:
es ist schwer die Husse wieder
einzustecken und oft haben diese
Hussen einen hohen Preis, sodass
es für den Endverbraucher schwer
ist neue Hussen zu kaufen. Dies
passiert nicht mit unseren Luci Pop.
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Modulares Sofa

Mit einem
modernen und
eleganten Design

Sinnliches Design
mit zahlreichen
Optionen.

Opera
Opera ist ein modular
Sofa Programm mit großen
Elementen und einem
ruhigen und sinnlichen
Design. Die verschiedenen
Möglichkeiten dieses
Programmes ermöglichen
uns unterschiedliche
Zusammenstellungen:
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Sofa mit Chaisse Longue,
Ecksofa mit rechten
Modulen und einer runden
Chaisselongue. Sie
können es auch mit dem
neuen Armsessel You&Me
kombinieren, der einen
spektakulären Komfort
anbietet.

Opera hat viele Kissen, die
einen majestätischen Look
bringen aber auch einen
unglaublichen Komfort.
Etwas Besonderes beim
Opera sind die verschiedene
Fußoptionen, sie werden
niemanden gleichgültig
lassen.

Opera 3 Pl. (214 cm)
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Mit einem
modernen und
eleganten Design

Modulares Sofa

Pacific B.

Schlichte Linien,
Design mit großer
Vielseitigkeit und
maximalem Konfort.

Pacific
Pacific ist ein besonderes Modulsofa mit einer
einzigartigen Persönlichkeit ausgestattet. Es
besteht aus sechs Module mit verschieden
Maßen, denen man Rückenlehne im Nu,
durch ein geschicktes Befestigungssystem,
hinzufügen oder abziehen kann. Auf diese
Weise kann ein Hocker im Nu in ein Modul
oder ein Sofa verwandelt werden, ohne
schrauben zu müssen oder Werkzeuge zu
benötigen.
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Man kann von zwei unabhängigen Sofas
bis zum konventionellen Modul bis zu einer
modernen beiderseits geöffneten Chaiselonge
wechseln. Mit einer großen Tiefe erlaubt
Pacific mit seinen Kissen zu spielen, um uns
an jeder Stellung oder Position anzupassen.
Zusätzlich zu den verschiedenen Maßen der
rechteckigen Plattformen hat dieses Modell
mehrere kurvige Stücke mit denen wir das
gemütlichste You & Me, eine attraktive
Chaiselongue oder ein elegantes kurviges
Sofa in zwei verschiedenen Größen, sehr
originell und gemütlich, herstellen können.

Modern und
verschieden
mit zahlreichen
Optionen

Aktuell, elegant
und sehr
bequem.

Modulares Sofa

Calessi KL
(170 cm)

Panky MB1+ Puff D.

Panky

Nach dem großen Erfolg des
Modell Pantom, haben wir
entschlossen ein Re-Styling
mit kleinen Änderungen zu
machen, wir sind uns sicher,
dass Sie sich vierlieben
werden. Die Esenz ist die
gleiche, Rückenlehne mit

Calessi

Ist ein zeitgemäßiges, elegantes und
sehr bequemes Modell. Der Kontrast der
auf der Rückenlehne des Eckmoduls,
aufgedruckten Kissen, unterscheidet es von
den übrigen Modulprogrammen auf dem
Markt.

kurver Form, die sich über
eine gerade Basis halten,
jetzt
mit
Knopf-Muster
ausgepolstert, sodass es
aussieht als ob diese in
der Luft schweben, das
der
Zusammenstellung
eine visuelle Leichtigkeit

und Frische gibt. Diese
neue Version hat mehr
Dekokissen ohne Knöpfe,
die ein größeres Komfort
anbietet und gleichzeitig ein
modernen Look ergibt.

Frisches Modell mit
variabler Geometrie

Calessi hat zwei Module mit montiertem
Arm, zusätzlich zu vier verschiedenen
Armtypen. Es bietet eine weitere wichtige
Neuheit: die Möglichkeit, ein Ladesystem
über einen USB-Anschluss an der Armlehne
hinzuzufügen (verfügbar an den Armlehnen
”S” und ”X”). Mit seiner Vielzahl von
Modulen passt es sich den Maßen jedes
Hauses an. Ihre neue Faserkopfstütze
verbessert Ihren Komfort erheblich, ebenso
wie die neue Konstruktion Ihres Sitzes,
die ein glattes und faltenfreies Sitzen
ermöglicht.

36

37

Mit runden
linien

Aktuelles Design,
verstellbare
Rückenlehne.

Modulares Sofa

Kalahari Unik
K1+M+K2

Kalahari
Mit ein sehr spezielles Design,
mit leichten Kurven und ohne
Stepperung auf der Rückenlehne. Die
Kombinationsoptionen sind endlos
und sehr unterschiedlich zwischen
einander. Eine wichtige Neuheit, dass
das Modell Kalahari mitbringt sind
die verschiedenen Modultypen mit
runden Formen und mittel Tiefe. Eine
neue Typart, die wir mittel Chaisse
Longes nennen könnten, dass mehr
Sitzfläche anbietet (die Beine können
ausgestregt werden, die Füße auf
das Sofa legen, die kreuzüber
haben, etc). Dazu ist Kalahari
komplett ausnehmbar mit demselben
System, den wir für die Modelle Klee
und Arianne Plus benutzt haben.
Aber die Haupteigenschaft vom
Kalahari sind die zwei Versionen
von Rückenlehne. Damit wir die
zwei
Versionen
unterscheiden
können, haben wir das Modell
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mit fester Rücken- und Armlehne
Kalahari Unik getauft, mit einem
ähnlichen System wie der Pacific.
Kalahari Move ist das Modell mit
verstellbarer Rückenlehne. Diese
Version hat eine außergewöhnlich
Funtionalität, da es uns ermöglicht
die Sitztiefe einzustellen. Dank dem
neuen inteligenten einstellbaren
Rücklehnsystem, können wir über
zwei Sitztiefen in einemselben Sofa
verfügen. Ein neues verstecktes und
sehr dünnes System, das von Fama
entwurfen wurde, dass zusammen
mit den organischen Formen der
neuen Sitzelemente neue Lösungen
auf den Markt bringen.
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Maximale
Entspannung
mit einem
anderen Design

Mit runden
linien

Aktuelles
Design,
verstellbare
Rückenlehne.

Relax,
originell,
lustig und
anders.

Modulares Sofa

Modulares Sofa

Valentina
Y1+V2.

Valentina
Valentina ist bereits einer der Klassiker
von Fama. Dank seinem modernen
und trendigen Design und seine
geschwungenen Formen, ist es immer
noch ein attraktives Modell. Die
Rückenkissen sind verstellbar und
bringen eine große Bequemlichkeit mit.
Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten:
Sofas, Hocker, um Chaiselongues
zu schaffen und sowohl gerade als
auch runde Module, mit denen Sie die
originellsten Kompositionen machen
können.

Urban
2A + Puff D.

Urban
Ist ein modernes Design, vom Modell
Arianne inspiriert, aber mit einem anderen
Stil und verschiedener Funktionalität. Die
Sitz- und Rückenlehnenhöhe und das
System Soft Back der Rückenlehne gibt
ihm einen außergewöhnlichen Komfort.
Wenn wir außerdem die Module mit Motor
probieren, hat der Komfort keine Grenzen.
Das Doppeltmodul mit Motor verdient
eine besondere Erwähnung, da wir uns
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sicher sind, dass das perfekte Komplement
für Ihr Heim ist. Es ist ein kompaktes
You&Me, perfekt, um sich mit dem Partner
zu entspannen. Genau wie Arianne Love,
Urban erlaubt uns mit verschiedenen Stoffen
zu spielen für die individuellen Module,
sowie gemuster als auch unifarbig, um
spektakuläre Kombinationen herzustellen.
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Modulares Sofa

Zahlreiche
Elemente und
unendliche
Kombinationen

Unendliche Optionen

Klee & Klever
Klee&Klever ist ein neues und modernes
Modularprogramm von Fama. Ein
Sofa mit schlichten Linien, das als
wichtigste Bestandteil seine Plattform
hat, diese ermöglicht verschiedene
Elemente zu platzieren und bietet
unendliche Kombinationen an. Das
geschickte Konstruktionssystem, das
wir erstellt haben ist wichtig, damit
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die verschiedenen Elemente von einer
Seite auf die andere bewegt werden
können, ohne Werkzeuge benutzen
zu müssen. Der Unterschied zwischen
Klee und Klever ist die Sitztiefe: Klee
hat eine 105 cm Tiefe und 42cm höhe.
Diese großzügige Maße erlaubt ein
horizontales oder entspanntes Sitzen.
Auf der anderen Seite hat Klever 86cm

Klee 3 Pl.
(202 cm)

Tiefe und eine Höhe von 46 cm, dass
ein vertikeles Sitzen ermöglicht und
natürlich ideal für kleine Wohnflächen.

Klever 4 Pl.
(205 cm)
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Modulares Sofa

Leichte
Linien und
gerades
Sitzen

Helsinki
Ist ein Sofa mit geraden Formen und
zeitlosem Design, das Modernität
und
Tradition
verschmelzen
lässt,
dank
seiner
großen
Dimensionen
und elegantem
Stil. Dank seinem schlichten
Design und dem bequemen
Sitzkomfort hat sich Helsinki
innerhalb kürzester Zeit zu unserem
Verkaufsschlager entwickelt. Es
wird mit unglaublichen bequemen
Kissen dekoriert, die nicht nur ein
wichtiges ästhetisches Element
darstellen, sondern auch die
Kombination großartiger Stoffe
ermöglichen und dem Modell
einen unglaublichen Komfort
anbieten.

Zeitloses Design.
Verbindung von
Modern und
Tradition.
Helsinki D (180 cm)
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Wenn Sie ein konvensionalles Sofa
mit schönem Design suchen.

Elegantes
Design und
hohen Komfort
mit zahlreichen
Kissen

Sofa mit schönem Design suchen

Astoria, klassisches oder modernes Design?

Astoria

Nina & Simone
Inspiriert von den Sofas der 70er Jahre
mit Steppung in der Rückenlehne sollen
Nina & Simone zwei neue Klassiker im
Fama Sofas Katalog werden. Simone
mit einer gewagteren Note und Nina
mit einer konventionelleren Note.
Beide haben hohe Rückenlehnen,
die ein außergewöhnliches vertikales
Sitzen anbieten. Nina & Simone
lassen niemanden gleichgültig, Sie
werden es hassen oder direkt ins Herz
schließen. Verlieren Sie die Version
vom Sessel und dem You & Me (Sessel
mit großen Dimensionen) nicht aus
den Augen. Es handelt sich um ein
wirklich gefährliches Designs. Wenn
Sie nicht Acht nehmen, können sie
Sie einfangen, wie Sie es sich niemals
hätten vorstellen können.

Simone C (197 cm)
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Nina C canapé (200 cm)

Spektakuläres Design,
hohe Rückenlehne und
vertikales Sitzen.

Astoria, klassisches oder
modernes Design? Wir
können es nicht genau
sagen, aber ohne Zweifel
ist Astoria ein großartiges
Design. Inspiriert von den
Sofas der 50er Jahre mit
dem klassischen Capitoné
mit Knöpfen auf der
Rückenlehne, aber mit
einem aktualisierten Look,
der den gleichen Effekt
erzeugt, aber durch Nähte

Astoria C (175 cm)

und Tiefen viel heller ist. Das
Ergebnis ist ein modulares
Programm aus weichen
und zeitlosen Linien, das
uns neue und elegante
Lösungen für den aktuellen
Lebensraum
anbietet.
Die Sofa-Version ist sehr
interessant und attraktiv,
gleichzeitig
unglaublich
bequem. Beachten Sie
die You & Me Sessel in
verschiedenen
Größen,

Seine Kurven
machen
es zu ein
besonderes
Modell

die sich sowohl für sich
allein als auch für ein Paar
eignen, da sie aufgrund
ihres attraktiven Designs
und ihres hohen Komforts
nicht nur perfekt mit dem
Astoria-Modell kombiniert
werden können, sondern
auch als Ergänzung dienen
können zu jedes andere
Modell.

Josephine

Josephine ist ein elegantes Sofa mit
einem weiterentwickeltes Design.
Inspiriert von der klassischen
Sofastypologie mit Capitoné in der
Rückenlehne, aber mit einer viel
moderneren Linie. Das Ergebnis ist
spektakulär. Dekoriert mit mehreren
Dekokissen
in
verschiedenen
Größen und Formen, die es
uns ermöglichen, interessante
Stoffkombinationen zu kreieren.
Seine Kurven machen es besonders,
so schön von vorne als auch von
hinten. Sein breiter Sitz bietet große
Bequemlichkeit, nicht nur mit den
Kissen sondern auch ohne diese.
Josephine (240 cm)
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Elegantes
Design und
hohen Komfort
mit zahlreichen
Kissen

Sofa mit schönem Design suchen

Frisch, aktuell
und zeitlos!
Nadine C (195 cm)

Nadine
Nadine
ist
ein
modulares
Programm, das mit Kissen in
verschiedenen Größen ausgestattet
ist und ein frisches, aktuelles
und zeitloses Bild bietet. Perfekt
mit anderen Elementen unserer
Kollektion wie Astoria, Kangou oder
Kylian zu kombinieren, kann es sich
in das Herz Ihres neuen Zimmers
entwickeln.

¡Bonito, cómodo y
desenfundable!
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Sowohl die modulare Version als
auch das große Sofa bieten die
Möglichkeit, auf einfarbig Unistoffe
zu setzen, wie es der Fall der Nature
Collection ist, oder nach einer
Kombination aus verschiedenen
weicheren oder dunkleren Tönen
zu suchen. Design und Komfort
sind versichert.
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Gerade und
nüchterne Linien,
spektakuläres
Sitzen

Sofa mit schönem Design suchen

Boston

Boston zeichnet sich durch
rationales
und
aktuelles
Design aus. Mit seiner Vielzahl
an Elementen, sowohl Sofas
als auch Module und Sessel,
bietet dieses Modell Lösungen
für unser Zuhause an. Einige
dieser Lösungen sind wirklich
interessant, wie der You &
Me-Sessel. Dieser Sessel ist
eine neue Typologie ideal für
eine Person sowie für ein Paar,
oder das Sofa mit großen
Dimensionen, zweier Sitzer,
die uns unglaublichen Komfort
bieten. Die Konstruktion der
flexiblen Rückenlehne ist zu
beachten, da sie sich jedem
Benutzer anpasst.
Sofá D (186 cm)

Reduzierte Tiefe,
maximaler Komfort.

Bari
Modernes Modell und schlichte
Formen mit unglaublichem Komfort
mit Dimensionen in reduzierteren
Tiefen. Die enthaltenen Maßen
begünstigen ein geraderes Sitzen
für diejenigen, die diese Art der
Erholung bevorzugen. Mit nur 82
cm Tiefe wird es zum perfekten
Modell für kleine Wohnungen
oder für Aufenthalte mit kleinen
Räumen. Die flexible Rückenlehne
bietet viel Komfort an. In der
modularen Version können Sie
die Chaiselongue leicht von links
nach rechts ändern, da sie aus
einem einfachen Modul und einem
Hocker besteht.
Bari 3 Pl. (186 cm)

Boston bietet uns unendliche Lösungen für unser Zuhause an
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Suchen Sie nach einem Relaxsofa,
dass nicht nach einem aussieht?

Modernes
Design, niedriger
Rücken und
maximale
Bequemlichkeit

Relax Sofa

Relax Sofa Atlanta Arme
Jazz JJ+2RN+N (255 cm)

Atlanta & Baltia
Sind Teil des neuen Modellrelax-Programm
von Fama Sofas: Atlanta&Baltia.
Nach den enormen Erfolg, dass die
Lancierung unseres Modell Avalon
darstellte, “der bequemste Sofa der
Welt”, haben wir versucht ein neues
Relaxmodell mit derselben Bequemlichkeit
zu entwerfen, aber mit modernen Linien
und einem aktulisierten Design. Wir haben
versucht den hohen Rücken zu vermeiden,
die in Modernen Wohnflächen oft schwer
sind zu plazieren. Der Sitz von beiden
Modellen sind praktisch identisch zum
Avalon Modell, fähig eine unvergleichbare
Länge und Bequemlichkeit an zu bieten,
aber mit der Möglichkeit es abzunehmen,
um es waschen zu können. Ein anderer
wichter Aspekt ist die Sicherheit unserer
Kinder, die Schlatknöpf befinden sich
versteckt somit vermeiden wir möglich
Haushaltsumfälle.

Relax Sofa Baltia Arme
Jazz JJ+2NR (180 cm)
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Konventionelles
Design
mit hohen
Rückenlehnen

El sofá más
cómodo
del mundo.

Modularsofa fest
Avalon N1+N2.

Relax Sofa

Avalon, das
bequemste Sofa
der Welt.

Avalon
Avalon ist ein neues modulares
Relaxprogramm, das sich vom
konventionellen Design einer
niedrigen
Klappkopfstütze
abhebt. Gegen diese große
Tendenz des Marktes haben
wir uns für eine großzügig
dimensionierte Rückenlehne
entschieden, die wir mit einer
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neuen Steppung aus den
70er Jahren ausstatten. Diese
Rückenlehne zusammen mit
dem Design der Arme und
der 12 cm Füße, macht Avalon
zu einem Modell mit einer
großen Persönlichkeit. Aber
vielleicht liegt der größte Wert
im Komfort. Es ist schwierig,

wenn nicht unmöglich, auf
dem Markt ein Relaxsofa zu
finden, dass mehr Komfort
anbietet als Avalon, geeignet
sowohl für große als auch für
kleinere Personen. Wenn es
offen ist verwandelt es sich fast
in ein Bett von großzügigen
Dimensionen.
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Loto

Konventionelles
Design mit hohen
Rückenlehnen

verhindert, dass der Schnitt
des
Relax-Mechanismus
sichtbar wird, dies macht es
auch von hinten schön. Der
Knopf der Rückenlehne ist
mehrstufig und mit einem in
Japan hergestellten High-TechMechanismus ausgestattet,
das uns ermöglicht, viele
unterschiedlicher Positionen
mit einer gleichmäßigen
und präzisen Bewegung
zu erzielen. Außerdem hat
es keine feste Startposition,

Loto C1 + F2 (290 cm)

Relax Sofa

Relax Sofa

Loto ist ein nüchternes
Modell von geraden Linien,
die bis ins kleinste Detail
makellos verarbeitet ist.
Es verfügt über mehrere
Elemente, die eine Vielzahl
an Möglichkeiten anbieten:
festes Sofa, motorisierter
Relax, feste Chaiselongue,
Fußstütze mitversteckte Truhe,
unter anderen. Bei der RelaxVersion handelt es sich um
ein null Wand (Zero Wall) mit
einem einteiligen Rücken, der

Relax mit
verstellbaren
Kopfkissen

Sofa Axel

Axel
Nach dem ernormen Erfolg
der Modelle Avalon und
Atlanta&Baltia, haben wir
entschieden die Optionen
von neuen Relax Elemente
mit hohen Rückenlehnen
zu erweitern.

auf der Rückenlehne des
Avalon überzeugt sind.
Daher präsentieren wir
diese neue Option, bei der
wir den Korpus vom Avalon
mit der Rückenlehne des
Adan zusammenfügen.

Wir haben festgestellt, dass
viele Kunden den Komfort
des Avalon mögen, aber
nicht von den Steppungen

Auf diese Weise erreichen
wir bei Axel
dieselbe
Bequemlich wie beim Avalon,
aber ohne Steppungen
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an der Rückenlehne und
bekommen
somit
ein
moderneres Aussehen.

sondern stellt die Bewegung
aus jeder Position wieder
her. Die Neukonstruktion
des
einteiligen
Sitzes
mit der Fußstütze sorgt
neben
dem
hohen
Komfort für ein neuartiges
Einklemmschutzsystem
im Schutz der Kinder. Die
Touch-Knöpfe des Relax
Mechanismus sind perfekt in
das Innere der Arme integriert.
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Oder brauchen Sie ein
Schlafsofa?

4-Sitzer
Relax-Sofa,
umwandelbar
in ein Bett.

Mit modular
Option, ideal
als Sofa oder
als Bett

In
der
Welt
der
Schlafsofas finden wir
viele Systeme auf dem
Markt: den herkömmlichen
Mechanismus,
das
Klick-Klack-System,
das
Buchsystem,
das
italienische
System,
Schlafsofanest, etc.

Bolero
Bolero ist ein anderes Schlafsofa, mit
dem unverwechselbaren Touch von
Fama-Design und eine Funktionalität,
die allen Anforderungen der Benutzer
dieses Sofatyps erfüllt. Während die
meisten Sofas auf dem Markt sehr
hoch und mit viel Sitztiefe sind, ist
das Sitzen des Boleros niedriger und
flacher, so ähnlich wie das Sitzen
eines normalen Sofas, Sie würden
niemals glauben, dass es ein Bett
Mechanismus hat. Dies ist einer der
grundlegenden Vorteile von Bolero,
der als Sofa und als Bett sehr bequem
ist. Dank dieses und seines attraktiven
Designs können wir es als Hauptsofa
im Wohnzimmer haben und wenn wir
es brauchen auch als Bett verwenden.
Die Vielseitigkeit sehen wir mit der
modularer Ausführung, den zwei Arm
Versionen: gerade oder kurvig, und
das originale Kopfstützen System,
das sehr praktisch in eine Truhe in der
Rückenlehne versteckt werden kann.

58

Bolero
Schlafsofa
3V (192 cm)

Es schien fast unmöglich,
eine
neue
Art
von
Schalfsofa zu schaffen,
aber
wir
haben
es
geschaft. Indy ist auf dieser
Weise eine Weltneuheit. Sie
werden staunen, welche

verschiedenen Positionen
angeboten werden, vom
Sofa bis zum Bett, und das
alles, ohne aufstehen zu
müssen. Es ist sehr bequem
als Sofa mit Maßen wie
200 cm Breite und 100 cm
Tiefe und innerhalb von
Sekunden verwandelt es
sich in ein spektakuläres
Bett von 140 cm x 200
cm mit Polyurethan von
35 Kg, in einem Stück.
Darüber hinaus hat die
motorisierte Rückenlehne
ein ausgeklügeltes System,
das auch die Tiefe des

Sofa und Lehnenneigung
einstellen lässt, so können
Sie das Sofa zu viert zum
entspannen nutzen. Wenn
wir noch hinzufügen, dass
nur 40 cm Platz für die
Öffnung benötigt werden,
kann nicht viel mehr
gefordert werden.
Indy (190 cm)

Sofás cama

Sofa-bett

Indy
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Design und
Komfort ohne das
Aussehen eines
Schlafsofa

Gala & Dali
Gala und Dalí sind zwei neue
Schlafsofas Modelle, deren größte
Eigenschaft ist, dass niemand
sagen, würde, dass es sich um
Schlafsofas handelt.

Sofa-bett

Wir haben es geschafft, neue
Lösungen zu integrieren, die uns
ermöglichen, ein italienisches
Bettmechanismussystem in einem
Design
unterzubringen,
das
niemals den Eindruck erweckt, dass
es einen Bettmechanismus enthält.

Sowohl Dalí als auch Gala zeichnen sich
durch ihre große visuelle Leichtigkeit aus
dank ihrer hohen Holzbeine und durch ihren
überraschenden Komfort, Gala mit einem
etwas moderneren und leichteren Design mit
leicht gerundeten Armen und Dalí mit einem
etwas nüchterneren Stil mit geraden Armen.
Optional können diese ohne Beine
hergestellt werden, sodass es den Anschein
in der Luft zu schweben hat.
Gala Schlafsofa
(192 cm)

Dali Schlafsofa
(186 cm)
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Was bedeutet You&Me?

You&me

Eine neue
Form von
Sessel für
zwei

Als wir vor mehr als zehn Jahren das
Modell Mynest entwarfen, schien es
verrückt, wie man einen so großen
Sessel verkaufen könnte. Es war zum
Scheitern bestimmt ...
Bis ein junger Innenarchitekt es sah
und sagte: Oh, was für ein kleines
Sofa, perfekt für meine Wohnung!
Dies
war
der
Beginn
einer
neuen Sesseltypologie mit einer
Zwischengröße
zwischen
einem
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Sessel und einem Zweisitzer-Sofa,
in den Sie die schönsten Momente
des Tages zu zweit, mit Ihren Kindern
oder ganz alleine verbringen können.
Viele von diesen You & Me haben einen
drehbaren Fuß, mit dem wir den Sessel
drehen und stellen können, wohin wir
möchten, zum Fernsehen, zum Feuer,
an den Kamin um verzaubert zu werden
oder uns einfach von der Welt abgrenzen
können. Wenn Sie es versuchen, wird es
Sie sicher verzaubern und überraschen!

Helsinki

Boston

Mynest

Opera

Avalon

Astoria

Mo onrise XL

Myapple

Mycuore

Pacific O

Simone

Nina

Adan

Eva

Nadia XL
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Moonrise XL verdient eine
besondere
Erwähnung.
Es ist das Ergebnis einer
Anpassung für zwei Personen
an einem Exemplar, das so
besonders ist wie Moon. Ein
Relax für zwei Personen, es
gibt nichts vergleichbares.

Eine neue
Form von
Sessel für
zwei

You&me

Dann haben wir Modelle
wie Pacific oder Astoria,
wo es natürlich war diese
besonderen Stücke für eine
oder zwei Personen, mit
unvergleichlichem Komfort,
zu kreieren. Im Fall von
Astoria, wegen des Designs,
ist es kombinierbar mit jedes
Modell oder modulares Sofa.

Alle unsere You & Me sind besondere
Stücke mit ihren Ähnlichkeiten und
Unterschieden. Die erste die ins Leben
gerufen wurden sind, waren Mynest,
ein „Nest“ um von der Außenwelt zu
entkommen, Myapple, eine kompaktes
Sofa mit attraktiven Formen und Mycuore,
das die Möglichkeit die Rückenlehnen
zu entfernen anbietet und es sich in eine
spektakuläre Chaiselongue verwandelt.
Die drei mit kurviegen und drehbaren
Formen, um sie im Raum orentieren zu
können.
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Dann kam Myclub mit der gleichen
Funktionalität wie Mynest, aber mit
geraden Linien und einem moderneren
Design.
Später kamen die Modelle Helsinki,
Boston, Opera und Calessi, wo die You &
Me zu überdimensionale Sessel wurden,
die uns die Möglichkeit bieten, sie allein
oder zu zweit zu genießen.
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Sie hätten nie gedacht, dass es sich
um ein Schlafsessel handelt.

Ihr
Traumsessel,
kann sich
in ein Bett
verwandeln

Bolero

Mario

You&me dreams

Nach dem enormen Erfolg unserer
You&Me Modelle, haben wir uns
Gedanken gemacht welche andere
Bedürfnise wir mit dieser Sesselart
bedecken können. Uns ist eingefallen,
ein Bettmechanismus in den Sessel
einzufügen, auf dieser Weise, kannn
sich ab jetzt Ihr Traumsessel in ein Bett
verwandeln.

Helsinki

Dali
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Auf dieser Weise, schaffen wir auch
neue Lösungen für viele Haushälte in
denen nicht genügend Platz für ein
Schlafsofa ist. Das Beste an dieser
Kollektion ist, dass keins dieser Modelle
nach ein Schalfsessel aussieht, nicht
auf dem ersten Blick und auch nicht
beim Sitzen. Wir haben die perfekte
Symbiose zwischen Design, Komfort
und Funktionalität geschafft.

Gala
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Wenn Sie auf der Suche nach maximalem
Komfort sind, stehen Ihnen folgende
Optionen zur Verfügung: 70-74
Breite Sessel

Schöne Lehnsessel zur Ergänzung oder
für eine spezielle Ecke ... 80-84
Gerades und bequemes Sitzen

Chaisselongues

Miranda S. 80
Mynest S. 71

Volta S. 70

Roxane S. 71

Pauline S. 74

Nina S. 81

Komfort mit
niedriger
Rückenlehne

Simone S. 81

Swing S. 81

Christie S. 82

Dekoratives Zubehör

Gerades Sitzen und zusätzlichen Komfort

La Caracola S. 83

Komba S. 82
Kylian S. 72

Lenny S. 72

Romeo S. 73

Kangou S. 73

Aston S. 73

Hocker mit Rückenlehne

Galan S. 83

Peque S. 83

Konventionelles Zubehör

Wenn Sie ein Relax haben möchten,
empfehlen wir Ihnen 75-79
Relax mit Schaukel

Moon S. 75

Zipi&Zape S. 84

Relax ohne Schaukel

Moonrise S. 75

Nadia S. 76

Adan S. 77

Eva S. 77

Mondrian S. 78

Kim S. 79

Bonne S. 79

Venus S. 79

Marilin S. 84

Und wenn Sie an einem bequemen Sessel
für den Schreibtisch interessiert sind ...
85

Avalon S. 78

Betty S. 84

Fest mit Rädern

Tomy S. 85

Sun S. 85

Mit Dreh- und Hebevorrichtung

Magno S. 85

Elvis S. 85

Wenn Sie Komfort suchen, haben
Große
Sie folgende Optionen:

Breite Sessel

Sessel für
maximalen
Erholung

Mynest
Mynest war unser erstes You & Me.
Ein neues Konzept von Armsessel
mit großzügigen Dimensionen, die
wir allein oder mit unserem Partner
genießen können. Ein “Nest” um zu
Hause zu genießen und von der
Welt zu entgehen. Ideal zum Lesen,
Schreiben, auf dem Laptop oder
Tablet zu arbeiten, etc. Jetzt auch
dank des Bluetooth-Geräts und
der integrierten Lautsprecher wird
es ein besonderer Ort, wo wir
Musik von unserem Smartphone
oder Tablet hören können.
Darüber hinaus versteckt Mynest
eine angenehme Überraschung,
eine Deckel, die unter dem
Rückenkissen versteckt ist, eine
zusätzliche Funktionalität, um
unseren Sessel zu genießen.
Mynest 135 cm.

Roxane

Volta 111 cm.

Volta

Es ist schwierig, neue Arten von Sesseln zu kreieren, die
innovative Vorschläge anbieten. Volta erhebt sich aus dem
Boden auf vier geneigten Holzbeinen, aber kann sich dank
eines cleveren Systems dennoch frei drehen. Sein helles
und attraktives Design mit einer modernen gepolsterten
Rückenlehne und einer abnehmenden Form wird mit einem
leichten Hocker vervollständigt, der zum Beistelltisch im
Handumdrehen wird.
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Roxanne ist ein Armsessel mit
einem ganz besonderen Design,
das Ihnen unvergessliche Momente
bieten wird. Seine geschwungende
Rückenlehne schafft eine ruhige
Atmosphäre, in der wir alles hinter
uns lassen und Momente der
Entspannung genießen können.
Die drehbare Basis und der Hocker
sorgen für großen Komfort.
Die Form des Hocker erlaubt es
uns, ihn sowohl von vorne als
auch von der Seite an den Stuhl
anzupassen zu können, was in
allen Positionen unglaublichen
Komfort anbietet. Der Sessel
kann mit einem Drehgestell oder
mit Beinen aus Holz oder Metall
ausgestattet werden.
Roxanne 113 cm.

71

Romeo

Gerades
Sitzen und
zusätzlichen
Komfort

Romeo ist mit seinem attraktiven
Design aus kurvigen Formen,
ein Sessel mit großzügigen
Abmessungen
und
großem
Komfort. Er wurde aus dem
Lenny-Modell
geboren,
mit
einem etwas maskulineren Stil.
Ausgestattet mit einer Schaukelund einem Verstellmechanismus
mit verchromtem Stahlfuß. Es ist
ideal, um es mit jedem Sofa oder
modular Modell zu kombinieren.

Sessel extra Komfort

Lenny

Lenny
ist
vielleicht
unser
ikonischestes Design, eine kluge
Kombination
von
konkaven
und konvexen Kurven, die
einen
einzigartigen
und
unwiederholbaren
Armsessel
schaffen.
Seine
Sitzund
Rückenkissen aus Faser bieten
einen unglaublichen Komfort
an. Die Basis ist ein Dreh- und
Schwenkmechanismus. Der runde
Hocker ist das perfekte Accessoire,
um Lenny zu ein unglaublich
bequemes Exemplar zu machen.

Romeo (77 cm)

Kangou

Mit seinem ergonomischen Design
vom traditionellen Schaukelstuhl
inspiriert, ist Kangou ein moderner
Sessel, der speziell für das Ruhe
Erlebnis gemacht wurde. Sie
können sich nicht vorstellen, wie
bequem es ist, bis Sie es probieren.
Die verstellbare Kopfstütze und
das Lordosenkissen tragen zu
seinem großen Komfort bei.
Die perfekte Ergänzung ist der
passende Hocker, der es fast
zu einer Chaiselongue macht.

Lenny (90 cm)

Kylian
Kylian ist Komba’s Alter Ego,
beide haben das gleich Sitz und
Armlehnen Design, aber seine
Rückenlehne wächst und nimmt
eine weiche und geschwungende
Linie an, die ihm ein traditionelleres
Aussehen verleiht. Die Kombination
von Lordosenstütze und Kopfstütze
mit einem Gegengewicht ergibt
ein beneidenswerten Komfort.
Komba und Kylian gehören zu der
gleichen Familie wie unser Kangou
Modell. Sowie Komba kann Kylian
zu jedem Benutzer passen, danke
seinen Holzbeine, Schaukel- oder
Drehbasis.
Kylian
(70 cm)
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Die Schaukelbasis enhält ein
Sperre System aus Holz, um das
Schaukeln nach Belieb zu stoppen.
Darüber hinaus ist es auch mit
Drehbasis erhältlich.

Kangou + puff (70 cm)

Aston

Aston
(87 cm)

Beistellsessel, gehört zu der Familie
Astoria. Es teilt seinen zeitlosen Stil
und das Design des Capitonés
auf der Rückenlehne, jedoch mit
unterschiedlichen
Proportionen.
Die Rückenlehne wächst deutlich
in der Höhe, während die Höhe der
Arme verringert wird, wodurch ein
nüchternes und majestätisches Design
erreicht wird, das den klassischen
Sesseln nichts entgegenzusetzen
hat. Die Lordosenstütze und die
hohe Rückenlehne sorgen für hohen
Komfort.
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Gerades
Sitzen und
zusätzlichen
Komfort

Wenn Sie ein Relax haben
möchten, empfehlen wir Ihnen

Moon
relaxsessel

Moon & Moonrise
Moonrise
(102 cm)

Pauline

Es ist von den klassischen Divans
inspiriert, Pauline ist ein ganz
besonderes Stück mit einem attraktiven
und eleganten Design. Die losen
Kissen sorgen für einen angenehmen
Komfort und bieten die Möglichkeit an,
sehr interessante Stoffkombinationen
zu kreieren. Diese Chaiselongue hat
ein Vorderrad, das uns erlaubt, es
im Raum zu orientieren. Es besteht
die Möglichkeit, einen Griff an der
Rückenlehne anzubringen, um die
Bewegung zu erleichtern.
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Pauline (93 cm)

Relax Sessel

Chaise Lounge

Sessel
mit
Schaukel

Moon&Moonrise. Moon ist ein
ganz anderes relax Konzept
mit Funktionalität, drehbar und
schaukelbar und eine großartige
Form, die uns große Bequemlichkeit
in verschiedenen Körperhaltungen
anbieten: liegend nach oben, auf die
Seite, mit umarmtend Kissen , etc.
Zwanzig Jahre später wird Moonrise
ins
Leben
gebracht.
Kleine
Änderungen, wie das Kopfkissen
und eine laufende Fußstütze, haben
das unvorstellbare geschafft: die
unglaubliche Bequemlichkeit zu
verbessern.
Sowohl Moon als auch Moonrise
sind ideal für Mütter, damit sie es
zusammen mit ihrem Neugeborenes
genießen können.
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Sessel
mit
Schaukel

Sillones
relax sin
balancín

Relax Sessel

Sessel Relax

Adan

Adan ist eine unserer Neuheiten in Bezug auf
unseren Elektro, Dreh und Relaxsessel.
Seine schmalle Armlehne erlaubt eine breitere
Sitzfläche mit denselben Maßen, wie das Modell
Moonrise. Adan braucht ca. 10 cm Abstand zur
Wand.

Adan 1AK
(90 cm)

Eva

Erster
Relax,
Dreh
und
Nullwandsessel auf dem Markt.
Endlich können Sie ein drehbaren
Sessel haben ohne von der Wand
Abstand nehmen zu müssen.

Nadia
Nadia (87 cm)

Ist ein neuer elektro, schaukel und dreh Sessel.
Sein exklusives Design, kann sich mit viele
anderen Modellen kombinieren, vor allem mit
dem Modell Nadine.
Es
verfügt
über
eine
unabhängige
höhenverstellbar Fußstütze. Es ist der selbe
Mechanismus des Moonrise aber 15 cm
schmaller.
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Extra lange Relaxfußstütze mit einer
unvergleichbaren Bequemlichkeit,
ohne auf sein schlichtes und
modernes Design zu verzichten. Die
schmallen Armlehnen ermöglichen
eine breitere Sitzfläche mit denselben
Maßen wie das Modell Moonrise.
Eva 1AK
(90 cm)
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Relaxsessel
ohne
Schaukel

Kim

Kim ist ein Liegesessel mit einem
exquisiten Design, optisch leicht
und erstaunlich bequem. Seine
gebogenen Formen machen es zu
einem originellen und attraktiven
Design, das mit jedem Sofa oder
Ecksofa kombiniert werden kann.
Sitz und Fußstütze in einem
Stück
macht den Komfort nur
noch größer. Es ist als manuell
oder motorisierter
Relaxsessel
erhältlich, immer drehbar.

Avalon
You&Me ESR
(122 cm)

Relax Sessel

Avalon

Avalon flieht vor dem konventionellen
Design
eines
niedrigen
Klappbarenkopfkissen. Gegen dieser
großen Tendenz des Marktes haben wir
uns für eine großzügig dimensionierte
Rückenlehne entschieden, die wir mit
einem neuen Capitoné aus den 70er
Jahren ausstatten, der sich an der Form
der Arme und der 12cm Beine orientiert.
Das alles macht Avalon zu einem anderen
Modell mit einer tollen Persönlichkeit. Es
ist schwierig, wenn nicht unmöglich, auf
dem Markt einen Relaxsessel zu finden,
der mehr Komfort bietet als Avalon, der
sowohl für große als auch für kleinere
Menschen bequem ist.

Kim relax (78 cm)

Bonne

Mondrian

Es handelt sich um ein sehr visuelles
leichtes Modell, das sich ergonomisch
an jeden Körper anpasst und somit eine
unglaubliche Bequemlichkeit anbietet.
Seine größte Eigenschaft ist, dass auch
wenn man es nicht sieht, handelt es sich
um ein Relaxsessel.
Momentan ist der Mechanismus manuell,
aber wir arbeiten an der elektronischen
Variante. Es bietet zwei Optionen an: eine
etwas senkrechteres Sitzen, ideal zum
Fernsehen, Lesen, etc. und die zweite
Position, komplet liegend, mit den Füßen
über die Herzhöhe, die eine gesunde
Herzposition anbietet.
Außerdem haben wir ein flexibles
System erstellt, um die Bequemlichkeit
beim aufstützen des Kopfes zu erhöhen.
Es ist in zwei Sitzhöhen verfügbar 42 cm
und 47 cm, perfekt für alle Personen.

Mondrian
manuell
Armsessel
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Bonne ist der perfekte Armsessel,
um es mit dem Modell Boston
zusammenzustellen,
da
beidenatürliche Linien und Kurven
haben, sowie ein ruhiges Design.
Bonne ist nicht wie die anderen
Relaxsessel, wir haben den Komfrot
unbegrenzt gesteigert. Seine neue
verstellbare Kopfstütze passt sich
an jedem Menschen egal wie
groß er oder sie ist an und seine
hohe Ruheposition erlaubt eine
herzfreundliche Stellung für den
Körper.
Bonne (83 cm)

Venus

Die runde Form der Armlehne von
Venus verleiht eine besondere Note
an diesem Armsessel, die neben
einem unglaublichen Komfort auch
die Möglichkeit anbietet, sie durch
die Drehbasis in den Raum zu richten.
Die Sitz-, Rücken- und Armkissen
haben abnehmbare Bezüge. Es ist
als manuelle Verstellbar ohne Hebel
verfügbar und jetzt auch motorisiert.
Venus relax (96 cm)
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Schöne Lehnsessel zur Ergänzung
oder für eine spezielle Ecke ...

Simone

Mit dem eleganten Design des Simone
Sofas, sollten wir nicht die Sessel und
You&Me Variante aus dem Blick verlieren.
Es sind sehr gefährliche Designs ohne
dass Sie es merken, werden Sie ertappt.

Sessel
mit einem
senkrechten
und bequem
Sitz

Spezialer Sessel mit einem nordischen
Angesicht,
sehr
modern.
Die
Bequemlichkeit wird Sie überraschen.

Simone K
(95 cm)

Schöne Lehnsessel

Nina

Der Sessel und You&Me der
Modelle Nina, mit einem etwas
konventionelleres
Angesicht,
charakterisiert sich wegen der
hohen Rückenlehne, dass ein
außergewöhnliches senkrechtes
Sitzen erlaubt.
Nina K (99 cm)

Swing

Miranda

Miranda ist ein besonderer
Armsessel, schlicht,
bequem,
sinnlich... Sein Design der hohen
Holzbeine erinnert uns an das
skandinavische Design der 50er
Jahre. Wenn wir es mit dem Hocker
kombinieren, ist das Resultat
sensationell. Außerdem steht es
abnehmbar zur Verfügung, dass
uns erlaubt, passende Polsterstoffe
für jede Jahreszeit zu haben.
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Miranda (72 cm)

Sehr bequemer Armsessel von großer
visueller
Leichtigkeit
und
einem
gewagtes Design. Seine kurvigen
Formen unterstützen eine ergonomische
Position. Die Armlehnen bringen einem
zusätzlichen Komfort. Es kommt mit einer
verchromten Drehbasis. Es kann mit dem
Lenny Hocher ergänzt werden.
Swing (71 cm)
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Sessel
mit einem
senkrechten
und bequem
Sitz

Christie

Dekoratives
Zubehör

Lesetisch? Telefontisch? Obwohl
dieser Slogan möglicherweise
nicht so angemessen für die
aktuelle Zeit ist, die Wahrheit ist,
dass fünfzehn Jahre nach seinem
Start, ist La Caracola bereits ein
Klassiker der Polstermöbeln und
sein Design bleibt vollständig
aktualisiert. Der Armtisch gibt ihm
eine tolle Funktionalität, sowie einen
attraktiven und ganz besonderen
Look.
La Caracola (90 cm)

Galan

Galan ist ein besonderes und
anderes Stück. Es ist speziell
für das Schlafzimmer designt.
Ein Platz, um die Kleider neben
das Bett zu hängen. Seine
weichen und abgerundeten
Formen passen perfekt zu
Jacke, Hemd, Kleid oder Hose,
die wir darauf lassen. Der Sitz
ist hohl, dort , innen, ist eine
Aufbewahrungsbox, perfekt um
die Hausschuhe oder anderes
aufzubewahren.

Christie (90 cm)

Gerades und
bequemes
Sitzen

Schöne Sessel

Schöne Sessel

Ein schönes, bequemes und
funktionales Modell, das ein
bequemes senkrechtes Sitzen
erlaubt, dank seiner hohen
Rückenlehne und Lordosenstütze.
Die intrigierte Tischplatte ist
ideal zum Schreiben, Lesen,
als Becherhalter oder um am
Computer zu arbeiten.

La Caracola

Galan (79 cm)

Komba

Komba ist ein leichter Sessel,
der mit jedes Sofa- oder Ecksofa
kombiniert werden kann. Es
gehört zu der Kangou-Familie,
das Design seiner niedrigen
Rückenlehne passt sich perfekt
an jeden Benutzer an und die
Lordosenstütze bietet großen
Komfort an. Es ist mit Holzbeinen,
Schaukelbasis oder Drehfuß
verfügbar.

Komba (70 cm)
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Peque
Dieser neue Ergänzungsstuhl mit
bescheidenen Maßen ist optisch
sehr schlicht und bietet ein
außengewöhnlichen Komfort an.
Es ist eine tolle Option für große
Einrichtungen. Es kann mit Holzoder Metallfüßen oder Drehfuß
angefertigt werden.

Peque (65 cm)
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Hocker mit
Rückenlehne

Konventionelles
Zubehör

Und wenn Sie an einem bequemen
Sessel für den Schreibtisch
interessiert sind ...
Fest mit
Tomy

Rädern

Tomy (63 cm)

Betty & Marilin

Zipi & Zape

Beistellstühle, schlicht und sehr
bequem. Dank ihrer reduzierten
Dimensionen
ermöglichen
sie
verschiedene
Anwendungen:
Esszimmerstuhl, im Schlafzimmer, im
Büro, ideal für Einrichtungen.

Die Hocker Zipi & Zape sind
aufgrund ihrer kompakten Größe
und ihren guten Komfort besondere
Teile. Im Gegensatz zu kleinen und
unangenehmen Hocker bieten Zipi
(die runde Version) und Zape (die
fünfeckige Version) durch ihre kleine
Rückenlehne
außergewöhnlichen
Komfort an. Versuchen Sie es, Sie
werden staunen!

Der Unterschied zwischen Betty und
Marilin liegt am Arm: Betty hat einen
lackierten Buchenholzarm.
Es gibt sechs Holzfarben: Natur,
Kirsche, Walnuss, Wenge, Silber und
Schwarz.

Marilin (59 cm)

Hocker mit Rückenlehne
(48 cm)

Büro Sessel

Schöne Sessel

Tomy ist ein Armsessel von großem
Komfort und kompakten Maßen. Es
hat eine ergonomische Sitzposition
dank seinem festen Sitz und die
Armlehnehöhe. Es ist ideal für Hotels,
Büros, usw. Es ist mit Plastik-, Holzfüße
oder mit Rädern verfügbar.

Elvis (59 cm)

Magno (59 cm)

Magno
Magno ist ein Bürostuhl mit einem
sehr originellen und attraktiven
Design. Seine Aluminiumbasis dreht
sich um 360° und kann optional auch
Rädern haben. Die Höhe ist mit
einem Gasmechanismus einstellbar.

Elvis

Schlichter und sehr bequemer
Beistellsessel
ideal
für
Objekteinrichtungen. Der Drehfuß ist
aus Aluminiumdruckguss. Verstellbare
Höhe
durch
Gasmechanismus.
Drehenbar 360º. Möglichkeit von
Fuß mit Räder. Es ist ideal für
Objekteinrichtungen.

Betty (59 cm)
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Bequeme und sonderbare Hocker,
um zu Hause zu genießen.

Hocker mit Optionen, um an jede
Fläche angepasst zu werden.
Leicht und praktisch
aufzubewaren.

Verschiedene
Hocker
Optionen

86-79

Struktur aus Holz, verfügbar in
verschiedenen Höhen.

Helga S. 88

Twindy S. 88

Hocker

Struktur aus Metal, verfügbar in verschiedenen Höhen.
Marlon
S. 89
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Burt
S. 89

Denzel
S. 89

87

Leicht und
praktisch
aufzubewaren

Burt

Twindy
Twindy ist ein Hocker, der den
Ansprüchen gerecht wird. Dies ist
eine wichtige Neuheit, da wir uns
beim Entwerfen, die reduzierten
Größe der meisten Häuser, sehr
bewusst waren. Wir haben zwei
ineinandergebaute Hocker mit
einer Höhe von 70 cm erschafft,
damit sie bei Nichtbenutzung die
Hälfte des Raumes einnehmen.
Seine visuelle Leichtigkeit wird
Sie verlieben.

Denzel

Hocker
Twindy

Marlon

Hocker

Marlon, Burt, Denzel

Helga
Hocker mit Holzbein, erhältlich
in drei Sitzhöhen, 45 cm
(Stuhlversion) oder 65 und 75
cm (Hockerversion). In beiden
Versionen überrascht er mit der
Ergonomie seiner Rückenlehne,
die als Hocker einen einzigartigen
Komfort anbietet.

Struktur aus
Metal, verfügbar
in verschiedenen
Höhen

Drei Arten von Hockern mit
Metallstangenbeinen, alle
erhältlich in 3 Sitzhöhen,
45 cm (Stuhlversion), 65
und 75 cm (Hockerversion).
Alle zeichnen sich durch
die Ergonomie und der
großartigen Bequemlichkeit

aus. Die 3 Modelle in der
Stuhlversion (Sitzhöhe 45
cm) haben die zusätzliche
Funktionalität, dass sie
dank ihres Metallfußes
als eigenständige
Dekorationsstücke verwendet
werden können, ohne sie als

Esszimmerstühle zu haben.
Das Burt-Design wurde
speziell für den Einsatz
von Staubsaugerrobotern
entwickelt.

Hocker Helga
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Bequeme und schöne Stühle um
das Sitzen zu genießen.

Stühle

Verschiedene
Modelle, die
sich Ihren
Wünschen
und Bedürfe
anpassen

Ginger & Fred
Sie sind die größeren
Geschwister von Mili &
Lalo; die Stühle sind gleich
bequem und vielseitig
anwendbar wie Mili&Lalo,
aber haben ein stil volleres
und eleganteres Design.
Die kurvige Rückenlehne
von Ginger bringt einen
außergewöhnlichen
Komfort und die Armlehne
von Fred sorgt für extra
Bequemlichkeit
beim
Tischgespräch.

Mili & Lalo
Seine flexible Rückenlehne
passt sich perfekt an den
Rücken an, das bringt
ein
außergewöhnliches
Gefühl von Komfort und
erlaubt uns die Sessel für
den Esstisch zu benutzen
oder als Beistellsessel
neben dem Sofa. Es ist
das ideale Komplement für
Ihr Haus, wenn Sie Besuch
bekommen und mehr Platz
brauchen. Der Unterschied
zwischen beiden Modellen
von Stühlen ist die
Rückenlehne. Mili, hat eine
waghalsigere Form und
Lalo eine konventionellere.
Mili & Lalo, die lebhaft,
leicht, haltbar und vor
allem, bequem sind.

Mili & Lalo

Toro & Torico

Das Beste beim Essen ist der Nachtisch. Unser Kultur nach,
setzen sich alle gerne in einer entspannten Art und Weise um
den Tisch herum, um zu sprechen. Der ”Toro” Stuhl bietet eine
einfache, aber geniale Idee an: kurze Arme in Form eines Horn,
mit denen wir die Ellbogen stützen können, ohne dabei viel
Platz einzunehmen.
Es gibt Tausende Stühle auf dem Markt aber keine dieser
bietet die Bequemlichkeit an, die Torico anbietet. Seine runde
Rückenlehne ist ideal für den Rücken.

Ginger & Fred

Rock

Es ist ein neues Stuhlmodell mit
einen modernen und eleganten
Design. Seine ergonomische
Rückenlehne bietet zusätzlichen
Komfort
an.
Eine
der
Haupteigenschaften des Rock
Stuhles ist die Option alle Stühle
aufstappel zu können, bis zu
vier Stühle. Deswegen handelt
es sich um ein ideales Modell
für kleine aber auch große
Einrichtungen.

Toro & Torico

Stühle Rock
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Einzigartige und lustige Stücke,
um von Ihrer Terrase, Ihren
Garten oder Schwimmbad zu
genießen.
Charmante

Außenmobiliar

und
funktionelle
Designerstücke

Arianne Garden

La Siesta

Eine große Lösung für Outdoor: individuelle Module mit
Polyäthylen Basis. Sie können diese zusammen oder getrennt
hinstellen, verschieden Formen schaffen, die in Ihren Garten oder
Terrasse passen. Arianne Garden kann geschloßen werden, um
die Matratze vor äußeren Faktoren (Regen, Tiere, usw.) geschützt
zu werden und gleichzeitig können es als Tisch benutzt werden.
Verfügbar in sieben Farben. Die Matratze sorgt für eine große
Bequemlichkeit. Es gibt vielfaltige Stoffe mit exklusiven Muster
(Kollektionen Digic und Gata Edition).

Ideal für Outdoor. La Siesta ist der beste Platz um
von Ihren Garten, Terrasse oder Pool zu genießen.
Schaukelbarer Liegestuhl mit Polyäthylen Basis und in
zwei Farben verfügbar: Orange und Pistazie. Mit einen
einfachen Gegengewicht Mechanismus können Sie, beim
Balancieren des Schwerpunktes, die gewünschte Stellung
erreichen. Die Matratze ist abnehmbar.
La Siesta 1 Pl.

Arianne
Garden 1 Pl.
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Möchten Sie sehen, wie ihr Sofa
mit jedem Stoff außergewöhnlich
aussehen kann?
Jetzt können Sie sich nicht nur das Sofa vorstellen, Sie
können auch sehen, wie es tatsächlich aussehen wird.
In den letzten Jahren ist 3D in Fama
sehr präsent. Wir konnten den Erfolg
des 3D-Simulators bei unseren Kunden
feststellen. Die Bestellungen können
auf sehr intuitive und visuelle Weise
aufnommen werden. Der Kunde kann
sehen, wie das Sofa oder der Sessel
hergestellt werden muss und später
aussehen wird. Wir haben auch eine
App von Hoher- Reality vorgestellt, mit

Unsere Website
Eine intuitive und visuelle Seite
Im Jahr 2017 veröffentlichten wir die
neue Webseite, und wir wollten es
verständlicher und intuitiver machen, viel
verwendbarer für alle. In einer Zeit, wo
fast alles digitalisiert ist und wir jeden
Tag Zugang zu allen Informationen durch
unsere Smartphones haben, möchten
wir Ihnen unsere Modelle zeigen, aber
auch eine Plattform kreieren, um unsere
Philosophie, Erfahrungen und lüstige
Anekdote mitzuteilen. Deshalb haben
wir eine sehr visuelle und überschaubare
Webseite entwickelt, wo es auf eine
einfache und schnelle Weise Zugriff auf
Information haben. Darüber hinaus haben
wir bemerkt, dass der Kauf von einem Sofa
keine leichte Aufgabe ist.
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der der Endbenutzer sehen kann, wie
sein Lieblingssofa im Wohnzimmer des
Hauses aussehen würde.
Sie können Ihre Komposition mit den
gewünschten Elementen erstellen,
indem Sie Sofas, Sessel, Tische,
Teppiche hinzufügen. Sie können sie
auch aus allen möglichen Ansichten
bewegen, drehen und sehen.

Wir wissen, dass
Sie viele Fragen
haben, deswegen
haben wir Ratschläge
aufgenommen damit
Sie die Typologie des
Sofa oder Sessel, dass
am bessten zu Ihnen
passt, kennen und so
Fehler vermeiden.
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Cansados

Paz

Piscina

Madriz

Sevilla

Barcelona

Paz

Cansados

Piscina

Sevilla

Unsere neue Kollektion “La
Movida Edition” zählt mit Mustern
aus Bildern von Javier de Juan,
einer der wichtigsten Künstler
der bekannten Ära “La Movida
Madrileña”, die eine der krätivsten
Epochen im XX. Jahrhundert und
unserer Zeit darstellt. Muster aus
Bilder und Plakatte von Javier
de Juan genommen, aus denen
beeindruckende Stoffe mit Farbe
und Freude herauskommen. Eine
neue Gelegenheit um von der Kunst
Zuhause zu genießen.
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Madriz

Barcelona / Madriz / Sevilla
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Seshin 58

Caral 17

Seshin 17

Caral 58

Seshin 58

Cuzco 17

Ica 17

Cuzco 58

Ica 58

Gamusino 17

Wari 17

Gamusino 58

Wari 58

Caral 35

Seshin 35

Caral 67

Seshin 67

Cuzco 35

Ica 35

Cuzco 67

Ica 67

Gamusino 35

Wari 35

Gamusino 67

Wari 67

Caral 17

Gamusino 67

Caral 35

Die Gamusino Colours Kollektion
besteht aus einer Auswahl der
bestseller Muster aus der vorigen
Gamusino Kollektion, aber dieses
Mal in verschiedenen Farben: rot,
orange, grün und blau.
Diese Muster hatten einen riesen
Erfolg und wir denken, dass die
Erweiterung dieser Farben neue
Zusammenstellungen
unseren
Kunden anbieten werden.
Cuzco 58
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Notizen

Auf dieser Seite können Sie Ihre lieblings
Modelle aufschreiben, die Form Ihrer
Wohnfläche zeichnen oder sonstiges.

www.fama.es

