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AUSZUG AUS DEM TYPENPLAN
WÄHLEN SIE IHRE FAVORITEN.

STOFF- UND LEDERVIELFALT

WWW.D-SIGN-MOEBEL.DE D
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FUNKTIONEN

Die Armlehnen sind durch einen 

Rasterbeschlag, der verschiedene 

Positionen ermöglicht, verstellbar. 

Durch Ziehen über die höchste 

Position hinaus kann das Armteil 

zurück in die Grundposition ge-

bracht werden.

Der Rücken kann bei jedem 

Element nach oben aufgestellt 

werden. Damit vergrößert sich die 

Sitztiefe und das Sofa wird zum 

Hochlehner.

FÜSSE

Metallfuß wahlweise lieferbar:

- Aluminium glänzend (poliert)

- Aluminium matt (satiniert)

- Metall schwarz matt lackiert

FÜSSE

Schwertkufe wahlweise lieferbar:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)

- Metall pulverbeschichtet struktur 

  schwarz-matt

KONTRASTNAHT

Bei Lederbezügen haben Sie die 

Wahl zwischen Kontrastfaden 

oder einem farblich zum Leder 

passenden Faden. Bezüge in Stoff 

ohne Möglichkeit der Kontrastver-

arbeitung.

INOVO
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EINZELSOFAS

B 249 / 224 / 194

H  min. 82 / max. 106

T  min. 83 / max. 91

ST  min. 53 / max. 63

SH  43

ANBAUELEMENTE

Armlehne links / rechts

B 209 / 184 / 154

ANBAUECKE

Hocker links / rechts

B 83

T 238

HOCKERBANK HOCKER

B 117

T 61

B 74

T 60

LIEGEN

Armlehne links / rechts

B 112

PV

T 158



CHARMANT

Ein Designersofa wird zum Hochlehner, ganz ohne sein Design zu verlieren, das ist 

D-SIGN INOVO. Darüberhinaus lassen unzählige Kombinationsmöglichkeiten das Sofa 

zu einer großzügigen Sitz- und Liegelandschaft werden. Es scheint fast zu schweben, 

entweder auf elegant geschwungenen Kufen oder � ligranen Metallfüßen, die für 

ungewöhnliche Bodenfreiheit und überraschenden Durchblick sorgen. Flexibilität und 

Leichtigkeit gehen hier eine unschlagbare Verbindung ein. 

INOVO

Cynthia Starnes für D-SIGN

Ausführung in Leder A-India plum. Polsterkombination mit Hockerbank. 2,5-Sitzer, Liege (B x T ca. 296 x 158 cm), Hockerbank (B x T 117 x 61 cm).

D-SIGN INOVO wird mit dem passenden Hocker zum Allrounder, der in

jedem Wohnbereich Platz � ndet.

INOVO 2 | 3

„It is my goal to create -
to shape objects and give 
them a soul while � nding
the perfect balance be-
tween form and function. 
The designed products 
should inspire, connect 
with their owners and 
last but not least ful� ll 
their purpose.“

QUALITÄT IM DETAIL

I manuell aufstellbare Funktionsarmteile dank integrierter 
bRastereschläge

I individuelle Rückenverstellung; der Rücken kann nach 
werdSofa wird zum Hochlehner

I super softes Sitzen, dank leger/lockerer Polsterung 

I Bezugsvielfalt: viele Leder- und Stoffqualitäten in jeweils 
chen Farben

I Fertigung aller Lederbezüge entweder mit Kontrastnaht     
einer N

I Eleganz und Leichtigkeit durch formschöne Kufen oder 
füße in verschiedenen Ober� ächen

I erhältlich als Einzelsofa in 3 Breiten oder als Anbaulösung 
mit praktischer Liege bzw. Anbaueck

Rasterbeschläge

zahlreichen Farben

oder einer Naht Ton-in-Ton

Metallfüße in verschiedenen Ober� ächen

oben aufgestellt werden, das Sofa wird zum Hochlehner


