NORDIC SPACE FURNITURE COLLECTION
designed by Jannis Ellenberger

Sessel + Sofa | Chair + Loveseat

DR04 + DR05

Charakteristisch für Sofa und Sessel sind die schräggestellten Beine aus hellem
Eichenholz: ein Design, dass vom erfolgreich verkauften Nordic Space Bett übernommen wurde. Eiche ist ein sehr robustes Holz, welches schonend mit Öl behandelt wurde. So bleibt die natürliche Anmutung des Holzes erhalten, während die
Oberfläche unempfindlich ist. Perfekte handwerkliche Verarbeitung zeichnet auch
die Polster aus, deren Bezugsstoff ebenso aus reinen Naturprodukten besteht. Sie
sind erhältlich in fünf modernen Naturfarben. Ob mit Freunden zu einem Glas Wein
oder an einem gemütlichen Abend zu zweit, auf den Nordic Space Polstermöbeln
kann man so richtig entspannen.
The combination of contrasting materials and inclining lines make the design modern and fresh - a dream from every angle just like award winning Nordic Space
Bed. Solid oak is very hard and long lasting. The wood has been treated with
protecting oil thus preserving the natural look and feel of the wood. Upholstered
with natural linen/cotton fabric, comfortable seat and backrests are a result of perfect german craftsmanship. The fabric is available in 5 modern colors - the colors
of nature. Relax and look forward to sharing a glass of wine or having a cozy
evening with your partner.

DR04-N
Sessel
Chair

DR05-N
Sofa
Loveseat

DR04-B
Sessel
Chair

DR04-N
Sessel
Chair

DR05-N
Sofa
Loveseat

PS32-33
Beistelltisch
Side Table

SL02
Mago Stehleuchte
Mago Floorlamp

DR04-S
Sessel
Chair

DR05-W
Sofa
Loveseat

DR04

MATERIAL, OBERFLÄCHE | FINISH:

SESSEL IN EICHE

massive Eiche, geölt und gewachst,

Spessarteiche natürlich geölt. Polster in 5 verschiedenen Farben, der robuste Bezug

Möbelbezugsstoff aus Leinen und Baum-

(40.000 Martindale) ist durch einen verdeckten Reißverschluss abnehmbar und bei 40º

wolle

waschbar. Hochwertige Polsterung mit Nosagfederung.

solid oak, oiled and waxed, natural linen / cotton upholstery fabric
ABMESSUNG | DIMENSION:

CHAIR IN SOLID OAK

83 x 83 x 74 cm

European oak with natural oil finish. Upholstered in 5 different fabric colors. Strong upholstery farbic (40.000 Martindale) can be taken off for laundry at 40º C. Upholstered with
high quality foam and zigzag steel springs (nosag).

FARBE | COLOR:
DR01-N

DR01-B

DR01-W

DR01-S

DR01-M

Natur

Baltic Blau

Warmgrau

Sepia Braun

Moosgrün hell

Nature

Baltic blue

Warm grey

Sepia brown

Moss green bright

DR05

MATERIAL, OBERFLÄCHE | FINISH:

SOFA IN EICHE - (2-SITZER)

massive Eiche, geölt und gewachst,

Spessarteiche natürlich geölt. Polster in 5 verschiedenen Farben, der robuste Bezug

Möbelbezugsstoff aus Leinen und Baum-

(40.000 Martindale) ist durch einen verdeckten Reißverschluss abnehmbar und bei 40º

wolle

waschbar. Hochwertige Polsterung mit Nosagfederung.

solid oak, oiled and waxed, natural li-

3-Sitzer und individuelle Längen auf Anfrage.

nen / cotton upholstery fabric
ABMESSUNG | DIMENSION:

LOVESEAT IN SOLID OAK - (2-SEATER)

173 x 83 x 74 cm

European oak with natural oil finish. Upholstered in 5 different fabric colors. Strong upholstery farbic (40.000 Martindale) can be taken off for laundry at 40º C. Upholstered with
high quality foam and zigzag steel springs (nosag).
3-seater or individual length on request.
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