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Die neuesten Wohnideen und Trends präsentiert von »Stil Art Möbel«

N E WS & T R E N D S

N EW S & T REN D S

ricardo paolo
gleichen Designer tätig und es ist sehr schwer ohne Kontakte dort sich verwirklichen zu können. Mit SAM®-Möbel habe ich offene Leute getroffen, die an die gleiche
Idee glauben, dass Design-Möbel nicht exorbitant teuer
sein müssen. Wir haben gemeinsam einen Weg gefunden
meine Ideen in einem Preisverhältnis produzieren zu lassen, welches auch Normalverdiener sich leisten können,
ohne dabei Abstriche bei der Qualität hinnehmen zu
müssen. Nicht jeder ist in der heutigen Zeit in der Lage,
Leder-Couchen für 5.000 – 6.000 Euro zu erwerben. Dennoch möchte ich den Menschen ein Stück Design und Lebensfreude bieten – also eine individuelle Note in Ihrem
Heim und das war das Ziel meiner ersten Kollektion.
In Italien ist momentan die Situation vieler Menschen
aufgrund der Finanzkrise nicht sehr angenehm. Wie steht
es um Ihre italienische Seele derzeit?

EXKLUSIVES INTERVIEW:

»Deutschland ist mein
neues Wohnzimmer«
Ricardo Paolo, ein noch recht unbekannter aber sehr talentierter Möbeldesigner, lebt für seinen Beruf! Er
hat als einer der Jüngsten sein Studium im Fach »Produktdesign« abgeschlossen und war dabei der Beste
seines Jahrgangs. So war es naheliegend, dass er im Anschluss daran sofort sein nach ihm benanntes Label
gründete und seitdem die gesamte Möbelbranche revoluzioniert. Dank seiner italienischen Wurzeln, hat
er ein besonderes Gespür für harmonische aber dennoch ausgefallene Formen, edle Stoffe sowie trendige Farbtöne & Kombinationen. Er ist einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige in seiner Branche,
der extravagantes Design bezahlbar macht. Seine Entwürfe wirken selbstbewusst und verbinden die
italienische Lebensfreude mit modernem Design.
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Buoin di, Herr Paolo. Ein goldener sonniger Tag im Oktober und wir treffen Sie hier in Rom, um uns über Ihre erste
Online-Kollektion für Design-Couchen auszutauschen.

Warum SAM® und weshalb versuchen Sie Ihre erste Kollektion über einen Online Kanal an die Menschen heranzutragen?

Buoin di, SAM. Ja, diese Stadt ist mit Ihrem Flair eine
wahre Inspirationsquelle für mich geworden, welches
man hoffentlich meiner Kollektion auch ansieht.

Nun, als junger Designer stehen einem nicht gerade Türen
offen, wenn eigene Ideen an traditionelle Möbelhersteller
herangetragen werden. Meistens sind dort seit Jahren die
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Nein, die Situation ist
wirklich nicht sehr
gut momentan. Zurzeit sind viele Menschen unzufrieden aufgrund der hohen Steuern und
die Situation am Arbeitsmarkt trägt Ihr übriges dazu bei. Der Staat sollte mehr Arbeitsplätze schaffen und mehr investieren, vor allem junge kreative Köpfe
werden in unserem Land ausgebremst, da es oft an nötigen Gründersubventionen oder Unterstützern fehlt.
Inwiefern konnte da SAM®-Möbel Sie unterstützen?

erlichkeiten. Sei es
nach dem gemeinsamen Essen anlässlich eines besonderen Events oder
Festes, nach dem
Auspacken der Geschenke an Weihnachten, oder an
den Wochenenden,
wenn die Freunde
eingeladen wurden
um im Wohnzimmer auf dem Sofa dann gemeinsam das Wochenende
zu planen. Die Couch stand hier immer im Mittelpunkt.
Den ersten Eindruck gewinnt ein Gast im Wohnzimmer
durch den Blick auf die Couch. Also wird
damit der Gesamteindruck
des Gastgebers vermittelt und es ist nun
möglich mit meiner
Kollektion einen individuellen Ausdruck,
eine persönliche Note dort zu
platzieren. Ich sehe grundsätzlich die Dinge
anders als viele andere Menschen.
Das Jahr 2014 steht vor der Tür. Welche Ziele haben Sie
für das nächste Jahr?

Haben Sie sich bewusst für Leder-Couchen als erste Kollektion entschieden?

Zunächst einmal bin ich sehr froh, dass es mir gelungen
ist mit SAM® Möbel die erste Kollektion auf die Beine zu
stellen und in den Handel zu bringen. Natürlich hoffe ich,
dass meine Ideen gut ankommen und meine Kollektion
eventuell erweitert werden kann. Mir schweben auch
noch einige andere Bereiche des täglichen Lebens vor, die
ich einmal gerne mit einem Design entsprechend meinen Vorstellungen gestalten möchte und vielleicht habe
ich dazu nächstes Jahr die Gelegenheit. Aber aktuell gilt
meine Aufmerksamkeit natürlich meinen entworfenen
Design-Ledercouchen und Sitzgelegenheiten, die ich in
den nächsten Tagen auch in Spanien vorstellen werde.

In unserer Familie war schon immer (neben der Küche)
das Wohnzimmer der Treffpunkt für verschiedene Fei-

Vielen Dank für das Interview. Wir drücken Ihnen die Daumen und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

Die Menschen hinter SAM®-Möbel verfügen über ein
gutes Netzwerk von Herstellern und Produktionsstätten.
SAM® ist hier komplett in Vorleistung gegangen, was die
Produktion, den Vertrieb und das Marketing betrifft. Sie
glauben an das, was ich tue und ich bin unendlich dankbar, hier einen Partner gefunden zu haben, der mir diese
Chance ermöglicht.
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aufbaubar. Die großzügige Couchgarnitur bietet für
zahlreiche Gäste auf einer bequemen, hochwertigen Federkernpolsterung ausreichend Platz.

DESIGNER-SOFALANDSCHAFT »ANIMA«

Stilvolle Schönheit – ein Traum
aus schwarzem Mikrofaserstoff
Designt wurde dieses exklusive Möbelstück von dem
noch recht unbekannten italienischen Designer Ricardo
Paolo, dessen klangvoller Name auch hält, was er verspricht. Denn Ricardo Paolo versteht es meisterlich die
bekanntermaßen feurige italienische Lebensfreude in
das Design der von ihm entworfenen Möbelstücke einfließen zu lassen. Was aussieht und wirkt, als wäre es nur
für den Geldbeutel der Reichen und Schönen, Stars und
Sternchen dieser Welt gemacht, ist in Wahrheit schon
für einen annehmbaren, nahezu kostengünstigen Preis
zu bekommen.
Dieses exklusive Design Sofa mit dem Namen »Anima«
ist eine großzügige und ausladende Wohnzimmer-Sofalandschaft, bezogen mit einem schwarzen Stoff aus einer
pflegeleichten Mikrofaser. Das mondäne Sofamöbelstück hat die stattlichen Maße von 405 cm Breite und
bei der linksseitigen Ottomane eine Länge von 205 cm.
Als Ottomane bezeichnet man in der Fachsprache ein
gepolstertes Liegesofa ohne Rücken- und Armlehne. Die
Gesamthöhe des Kasten- und zugleich U-förmigen Sofagestells beträgt 90 cm und kann daher mit einer sehr
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bequemen und wirbelsäulengerechten Rückenhöhe aufwarten.
Wie der Name der großflächigen Design-Couch »Anima« schon vermuten lässt, sind hier individuelle Umgestaltungen und Beistellmöglichkeiten im Rahmen des
Machbaren. Man kann beispielsweise einen ausladenden
Beistellhocker auf der rechten Sofahälfte mit dazu stellen. Es ist aber auch möglich, zusätzlich eine Ottomane
rechtsseitig anzubauen. Es ist machbar, diese Zusatzvarianten gleich beim Kauf dazu zu bestellen oder auch erst
im Nachhinein zu ordern, wenn man nach dem Ausprobieren der Couch vor Ort festgestellt hat, dass sich der
Wohnkomfort dieser einmaligen Sofalandschaft vom
Platz und von der Gemütlichkeit her durchaus noch erweitern ließe.

Der Designer Ricardo Paolo ist stets darauf bedacht, dass
seine Möbelstücke dank liebevoller Handarbeit von bester
Qualität gefertigt sind. Das Ecksofa »Anima« mit seiner
linksseitigen Ottomane ist für jedes passende Raumeck
geeignet, lässt sich aber auch ganz edel mitten im Raum
frei aufstellen, da es rundum mit dem eleganten schwarzen Mikrofaserstoff überzogen ist und so auch über perfekte Rückseiten verfügt. Das Rahmengestell der Couch-

Das mit schwarzem Mikrofaserstoff bespannte Sofa
»Anima« wird mit einer linksseitigen Ottomane und
passenden Sofakissen ausgeliefert. Es liegt auf Lager und
kann deshalb deutschlandweit innerhalb
von 4 – 6 Tagen bis Bordsteinkante der Lieferanschrift über
eine Spedition zugestellt
werden. Das vormonAbschließendes Fazit
tierte
Möbelstück
Von einem Nobeldesigner mit herwird nach vorherivorragendem Sitzkomfort, großzügiger
ger, telefonischer
Platzfreiheit, durchdachter Funktionalität
Anvisierung
gut
nebst
hochwertigen Materialien kreiert, ist
verpackt und sicher
der Sofatraum »Anima« zu einem schier
auf einer Palette
unglaublichen Preis-/Leistungsverhältnis
stehend zugestellt.
zu haben! Möbelträume von Ricardo
Paolo – diesen Namen sollte man
sich merken!

Die farblich
passenden
Sofakissen sind im
Lieferumfang
enthalten.

Die farblich passenden Sofakissen, ebenfalls mit dem
schwarzen Mikrofaserstoff bezogen, sind im Kaufpreis des »Anima«-Sofas – Made in EU – mit der Artikel-Nummer 47313070 bereits inklusive. Es ist vom
Lieferumfang her nur mit der linksseitigen Ottomane

| PRODUKT: www.stilartmoebel.de/SAM--Sofa-Garnitur-405-x-205-cm-schwarz-links-Indivi-Auf-Lager--.html
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Diese hochmoderne Anima-Liegelandschaft sorgt für
eine heimische Wohlfühlatmosphäre und stellt in jedem großen Raum den absoluten Hingucker dar. Mit
ihrer fast schon puritanischen Schlichtheit und Eleganz
avanciert das Sofaensemble zum Blickfang jeden Raumes. Dazu der edle, tiefschwarze Ton des hochwertigen
Mikrofaserstoffes, der nicht nur traumhaft und zeitlos
schön aussieht sondern auch noch eine pflegeleichte,
schmutzabweisende Oberfläche besitzt. Dieser, einem
Echtleder nachempfundene, Mikrofaserstoff wurde mit
äußerster Sorgfalt hergestellt und wird selbst höchsten
Ansprüchen gerecht.

landschaft ist aus rissbeständigem, äußerst stabilem Holz
gebaut und weist eine Innenraumbefüllung bestehend aus
Schichten von hochwertigem Polyäther-Kaltschaum auf.
Um Verformungen und Eindellungen wirksam vorzubeugen und eine dauerhaft gleichmäßige Straffheit der Couch
zu garantieren, wurde eine spezielle Bonell-Federung für
die Polsterteile verwendet. Denn bei Ricardo-Paolo-Designerstücken soll nicht nur die Optik bestechen, sondern
auch die Qualität herausragend sein.
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COUCH »AMARE«

Schlichte Eleganz von
bestechend weißer Schönheit!
Rund um die Auslieferung
Noch relativ unbekannt und gerade deshalb umso erfolgreicher präsentiert der italienische Nobeldesigner Ricardo Paolo seine für behagliche Wohnräume kreierten Sofalandschaften. Welche Dame von Welt gerät bei einer
Couchgarnitur in edelstem Weiß mit dem klangvollen
Namen »Amare« nicht ins Träumen und vor allem ins
Schwärmen, weil der heimische Wohnraum künftig mit
dem Couch-Ensemble einen würdigen Blickfang von
stilvoller Eleganz aufweist.
KURZPROFIL DER WOHNZIMMER SOFA LANDSCHAFT AMARE
Die ausladende Couch in L-Form mit rechtsseitiger
Ottomane zeigt sich unifarben in reinstem Weiß nach
einer Designvorlage von Ricardo Paolo. Prall gefüllte passend schneeweiße Kissen, die gemütlicher nicht
sein könnten, gehören selbstverständlich zum Lieferumfang. Unter einer Ottomane versteht man im Fachjargon eine gepolsterte, durchgehende Liegefläche.
Meist ohne Rücken- und Armlehnen besitzt die AMARE-Couch gegenüber herkömmlicher Ottomanen sogar eine Rückenlehne, was zu einem besonders ange-
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nehmen Liegekomfort beiträgt und ein Herunterrollen
im Schlaf verhindert.
Hergestellt und mit dem Gütesiegel »Made in EU« versehen, besitzt das exklusive Design-Sofa äußerst großzügige Maße von 320 cm Breite und 275 cm Länge. Die
Sitzhöhe beträgt bequeme 35 cm und die Rücken- und
Armlehnen weisen eine Höhe von 75 cm auf. Auf einer hochwertigen Federkernpolsterung genießt man
einen angenehmen Sitzkomfort. Man kann die AMARE-Couch lediglich mit der Ottomane auf der rechten
Seite aufbauen und auf Wunsch optional zusätzlich einen großen Hocker mitbestellen, um die Liege- und Sitzfläche rechtsseitig zu erweitern.
WOHNKOMFORT MIT DER COUCH AMARE
Das Sofa AMARE wartet mit schlichter, klassischer
Eleganz und zeitlos schönem Design auf. Das Reinweiß
sticht in jedem Raum sofort ins Auge und erhellt diesen,
lässt ihn licht und freundlich erscheinen. Die hohe Polsterung und die kuscheligen Kissen laden zum Niederlassen und Verweilen ein – man möchte in den hohen Pols-

tern geradezu versinken.
Diese Couchgarnitur ist
ein sehr exquisites und
extravagantes Exemplar, was dennoch durch
seine Einfachheit und
die geradlinigen Formen
besticht. Ein absolutes
»Must Have« für jeden
modernen Wohnraum mit
besonderer Note!

Ab Anfang Dezember ist die Sofagarnitur
»AMARE« mit der Artikel-Nr.: 47381838 in den
Lagerhallen vorrätig und kann innerhalb von 5 – 10
Tagen zugestellt werden. Mit einer Spedition wird
die Couch vormontiert auf einer Palette stehend angeliefert und ist versichert bis zur Bordsteinkante
der Lieferanschrift. Für eine telefonische
Vorab-Anvisierung sollte eine Rufnummer
bereits bei der Kaufabwicklung
hinterlassen werden.

MATERIALANGABEN UND PFLEGETIPPS FÜR DAS DESIGNMÖBELSTÜCK
Gerade bei einem schneeweißen Sofa ist eine schmutzabweisende, pflegeleichte Oberfläche unabdingbar. Deshalb
wurde die Couchgarnitur aus hochwertigem SAM®-Lederimitat gefertigt, welches eine absolute Alternative zu
echtem Leder darstellt. Dieses Kunstleder ist wesentlich
ansprechender als alle bekannten Lederimitate, da es
dem Echtleder mit seiner natürlichen Ledernarbung täuschend ähnlich sieht, das verarbeitete Material einen sehr

angenehmen und weichen
Griff besitzt sowie zudem sehr pflegeleicht ist.
Man reinigt es lediglich
mit Wasser und Neutralseife. In allen Farbvarianten ist das SAM®-Lederimitat in matten Tönen
gehalten, um es gegenüber
echtem Leder wiederum täuschend ähnlich wirken zu lassen.

RAHMENGESTELL DER GARNITUR
Aus stabilem, rissbeständigem Holz gefertigt und
mit diversen Schichten einer Innenraumfüllung aus Polyäther-Kaltschaum versehen, ist das Rahmengestell der
Couchlandschaft qualitativ sehr hochwertig. Für eine
beständige Straffheit der Sofa-Polster und um Verformungen vorzubeugen, kam eine spezielle Bonell-Federung zur Anwendung. Denn nicht nur eine bestechende
optische Schönheit ist dem Designer Ricardo Paolo ein
Anliegen, sondern auch eine herausragende Qualität.
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DIE COUCHLANDSCHAFT »NERO«

Edle Noblesse
Der noch weitgehend unbekannte italienische Nobeldesigner Ricardo Paolo kreierte diesen fulminanten Sofatraum in edlem Schwarz, in dessen duftiger, gesteppter
Wabensitzfläche man einfach nur versinken möchte.
Ricardo Paolo, klangvoller Name eines aufstrebenden
Designers, der es meisterhaft versteht, die sprühende,
italienische Lebensfreude in ungewöhnlich schöne, bezahlbare Designmöbel umzusetzen.
EXTRAVAGANTE SCHÖNHEIT: DIE COUCHGARNITUR »NERO«
Diese schwarze Wohnzimmer-Sofa-Landschaft mit
dem Namen »NERO« wurde nach einer Designvorlage von Ricardo Paolo gefertigt.
Das exklusive Sofa mit seinem abgesteppten Design und seiner kuscheligen, halbrunden Form weißt die
nachfolgenden Maße auf. Die Kurzseite
misst 290 cm und auf der langen Seite,
die sich sichelförmig zum Halb-rund öffnet, werden 380 cm gemessen. Mit einer
äußerst angenehmen Sitzhöhe von 75 cm fühlt man
sich wunderbar eingebettet. Das gepolsterte Liegesofa
ohne Rückenlehne, in der Fachsprache auch Ottomane
genannt, befindet sich auf der rechten Kurzseite und nur
auf diese Weise und in dieser Stellart ist das exquisite
Design-Sofa aufbaubar.
Bei diesem »Made in EU« – Designermöbelstück von
Ricardo Paolo mit seiner hochwertigen Federkernpolsterung sind natürlich auch sämtliche Kissen bereits im
Preis inbegriffen. Die Sofalandschaft besitzt eine pflegeleichte, leicht zu reinigende und schmutzabweisende
Oberfläche und bietet einen überaus angenehmen Sitzkomfort.
Zum Farbton der Liegelandschaft »NERO« ist zu erwähnen, dass dieser schwarz bis anthrazitfarbene Ton nicht
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nur zeitlos schön ist, sondern auch absolut im Trend
liegt. Das großzügige Design ist mit seiner asymmetrischen, leicht spitz zulaufenden Liegefläche und seiner
wabenartigen Polster-Absteppung ein absoluter Hingucker für jeden Wohnbereich! Die rechtsseitige Ottomane
bietet einen hervorragenden Liegekomfort während die
elegante linke Sofaverlängerung mit der hohen Lehne eine Wohltat für den

funden ist, vermag man es kaum von echtem Leder zu
unterscheiden. Sämtliche Couch-Oberflächen sind in
allen Farbvarianten in matten Tönen gehalten, ebenfalls
ganz in Anlehnung an das Echtleder.

Rücken darstellt.
Im spitz auslaufenden linken Sofa-Teil entsteht
außerdem eine bequeme Armlehne. Das Design der Couch »NERO« ist
wahrlich sehr geschmackvoll und außergewöhnlich und
hält, was sein Schöpfer, der Designer Ricardo Paolo verspricht!
ÜBER RAHMEN & GESTELL DER DESIGNERCOUCH
Aus sehr stabilem und rissbeständigem Holz wurde das
Gestell des Sofas gefertigt. Seine Innenraumfüllung besteht
aus diversen hochwertigen Schichten von Polyäther-Kaltschaum. Für die Sitz- und Liegeflächen kam eine spezielle
Bonell-Federung zur Anwendung, welche nicht nur für
eine dauerhaft straffe Polsterung sorgt, sondern auch Dellen und Verformungen wirksam vorbeugt. Der Designer
legte größtmöglichen Wert darauf, dass die Möbelstücke
nicht nur mit einer wunderschönen Optik bestechen, sondern auch mit einer höchstmöglichen Qualität.

| PRODUKT: www.stilartmoebel.de/SAM--Sofa-Garnitur-weiss---schwarz-SECRETO-S-102-Demnaechst--.html
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In den
Farben Creme, Grau
und Schwarz
bestellbar.

MATERIAL
Bei dieser »NERO«
Couchgarnitur wurde
ein sehr hochwertiges
SAM®-Lederimitat verwendet, eine in der Praxis sehr
gut bewährte Alternative zu echtem Leder! Das Lederimitat ist weitaus ansprechender als alle herkömmlichen
Kunstlederarten, es verfügt über einen angenehm, weichen Griff und es ist zudem sehr pflegeleicht. Man reinigt die Oberfläche des Sofas lediglich mit Wasser und
Neutralseife. Da das SAM®-Lederimitat der natürlich
fein bis groben Ledernarbung täuschend echt nachemp-

LIEFERZEIT UND TRANSPORT DER COUCH
Ab Anfang Dezember
ist dieses exklusive
Abschließendes Fazit
Möbelstück brandWer ein großräumiges Wohnneu in den Lagerzimmer besitzt, dem noch ein
hallen vorrätig und
faszinierender Blickfang von außerkann
demzufolge
gewöhnlicher Eleganz fehlt, der ist
deutschlandweit inmit der Sofalandschaft »NERO«
nerhalb von 5 – 10
des Designers Ricardo Paolo
Tagen zugestellt werbestens bedient!
den. Die Auslieferung
erfolgt mit einer Spedition und ist versichert bis zur
Bordsteinkante der Lieferanschrift.
Dieses großzügige Designer-Sofa ist bereits vormontiert,
muss also keinesfalls selbst zusammengesetzt oder vor
Ort montiert werden. Es wird sicher und bestens verpackt
auf einer Palette stehend zugestellt. Am Auslieferungstag
wird die Ankunft des Designerstücks vorab telefonisch
anvisiert. Deshalb sollte man bei der Kaufabwicklung unbedingt eine Telefonnummer und falls möglich auch eine
Mobilnummer für Rückfragen und die telefonische Anvisierung hinterlassen.

MEIN STIL – Das Möbelmagazin |
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Sitzen und Liegen. Die Rückenlehne hat eine angenehme
Höhe von 70 cm und wird durch die senkrecht aufgestellten Kissen noch erhöht. Sämtliche Kissen sind natürlich bereits im Lieferumfang enthalten. Die Sitzhöhe
verfügt über komfortable 38 cm.
Die Liegelandschaft »DOMENCIA« wurde in trendiger
schwarz-weißer Farbgestaltung designt. Das Rahmengestell ist in schwarz-anthrazit gehalten, während die Polsterung und die Kissen der Rückenlehne in strahlendem
Weiß gefertigt wurden.

DIE EXKLUSIVE COUCHLANDSCHAFT »DOMENCIA«

Schwarz-weißes Trenddesign
wussten Entwürfe gestaltet in hochmodernem Design.
Der italienische Nobeldesigner Ricardo Paolo lebt für
seinen Beruf, hat ein Studium im Fach »Produktdesign«
DESIGNED BY RICARDO PAOLO®: DIE WOHNabgeschlossen und war Jahrgangsbester. Gleich im Anschluss gründete er sein nach ihm benanntes Label und
ZIMMER-SOFA-LANDSCHAFT »DOMENCIA«
setzt seitdem in der gesamten Möbelbranche Zeichen
Diese exklusive Sofalandschaft wurde in einer extravafür extravagantes und dennoch
ganten und asymmetrischen Form nach Designvorlabezahlbares Design. Seine
gen von Ricardo Paolo gefertigt. Die großzügig
italienischen
Wurzeln
geschnittene Couchgarnitur verfügt über
verleihen ihm Flügel
eine Gesamtbreite von 380 cm und in
beim Gespür für
der asymmetrisch spitz zulaufenden
ausgefallene aber
Längsseite von 290 cm. Auf der rechLieferzeit
in sich harmoten Seite schließt sich eine bequem
Das exklusive Designmöbelstück mit der Artinische
Forgepolsterte Liegefläche mit einer
kel-Nummer 47358765 ist ab Anfang Dezember
men, angesagte
flach auslaufenden Rückenlehne
ganz neu in den Lagern vorrätig und kann mit
Kombinationen
an, die man in der Fachsprache
einer
kurzen
Frist
von
5
10
Tagen
versichert
bis
und
FarbtöOttomane nennt. Nur in dieser
zur Bordsteinkante der Lieferadresse via Spedine gepaart mit
Stellart ist die Couchlandschaft
tion ausgeliefert werden. Die Ankunft wird
edelsten Stoffen.
aufbaubar.
vorab telefonisch anvisiert, deshalb sollte
Die sprichwörtman bei der Kaufabwicklung eine
liche
italienische
Dieses »Made in EU«-gefertigte MarRufnummer angeben.
Lebensfreude spricht
ken-Couch-Ensemble besitzt eine hochaus jedem seiner selbstbewertige Federkernpolsterung für bequemes
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MAN KANN SIE KAUM BESCHREIBEN, MAN MUSS
SIE ERLEBEN...
Die brandneue Sofalandschaft DOMENCIA des Designers Ricardo Paolo ist exakt das passende Möbelstück für
überdimensionale, offene Wohnräume und genussvolle
Fernsehabende. Die großzügige in edlem Weiß gehaltene
Sitzfläche von sage und schreibe 68 cm Tiefe bietet einen traumhaft weichen Sitzkomfort. Das Rahmengestell
besticht wiederum mit seinem anthrazitfarbenen, ins
Schwarze gehenden Farbton, so dass die beiden Farben
perfekt miteinander
harmonieren und zudem absolut im Trend
liegen. Das außergewöhnliche Design
punktet nicht nur
dank seiner angesagten Farbkombination,
sondern vor allem
mit seiner asymmetrischen Form und der
großen Ottomane als
zusätzliche Liegefläche. Eine Liegelandschaft in klassischem
Design mit geraden,
klaren Formen, edel
und elegant, ein wirklich ungewöhnlich schönes Exemplar! In jedem modernem Haushalt wird sie in kürzester
Zeit zum Blickfang und Hingucker avancieren!
ÜBER RAHMEN UND GESTELL
Das Rahmengestell wurde aus einem stabilen Holz ge-

fertigt, das zudem äußerst rissbeständig ist. Hochwertiger Polyäther-Kaltschaum wurde in Schichten für die
Innenraumbefüllung verwendet und eine ausgewählte
Bonell-Federung sorgt dafür, dass Dellen und Verformungen gar nicht erst entstehen. Diese Federungsart
beugt einem Straffheitsverlust der Couchpolsterung
dauerhaft und wirksam vor. Denn nicht nur dem Designer Ricardo Paolo sondern auch dem Stilartmöbel-Team
ist es ein Anliegen, dass die Möbelstücke nicht nur mit
einer wunderschönen Optik verzaubern, sondern auch
von hochwertiger Qualität sind.
RUND UMS MATERIAL
Die Sofagarnitur »DOMENCIA« wurde mit einem speziellen SAM®-Lederimitat überzogen, welches eine in
der Praxis langbewährte Alternative zu echtem Leder
ist. Das SAM®-Lederimitat ist dem Echtleder durch eine
feine bis grobe Ledernarbung täuschend echt nachempfunden und wird auch von fachkundigen Lederkennern
oftmals nicht als Kunstleder erkannt. Das verarbeitete
Material ist wesentlich ansprechender als alle bisherigen
Kunstlederarten, da es optisch top aussieht und über ei-

nen angenehm weichen Griff verfügt. Zudem besitzt es
eine sehr pflegeleichte Oberfläche die lediglich mit Neutralseife und Wasser schnell und einfach zu reinigen ist.
Wie bei einem Echtleder-Bezug sind auch die Oberflächen der Couchlandschaft »DOMENCIA« in allen Farbvarianten in matten Farbtönen gehalten.
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