
 
Isabel Schlafsofa

TECHNISCHE BESCHREIBUNG INFORMAZIONI TECNICHE
Gestell: 1-2-3-7 Struttura: 1-2-3-7
Tragende Struktur aus lackiertem Stahl, einzelne Teile aus Tannenholz in verschiedenen
Dicken, Holzspanplatten Klasse E1, Sperrholz oder Holzfasern oder Zellulose.

Telaio di base in acciaio verniciato. Masselli in abete di vari spessori, pannelli di
tamponamento in pannelli di particelle di legno in classe E1, compensato o pannelli di fibra
di legno dura o cellulosa.

Gestell vollständig mit Polyurethanschaumstoffplatten und Tecnoform bezogen. Struttura rivestita completamente in lastre di poliuretano espanso e Tecnoform.
Federung: 1-7 Molleggio: 1-7
Rückenlehne aus Holzspanplatten der Klasse E1 und Hartholz- oder Zellulosefaserplatten. Schienale in pannelli di particelle di legno in classe E1 e pannelli di fibra di legno dura o

cellulosa.
Sitzfläche mit gekreuzten elastischen Gurten des Mechanismus. Seduta in nastri elastici incrociati del meccanismo rete.
Polsterungen: 2-3-4-5 Imbottiture: 2-3-4-5
Rückenkissen aus unverformbaren Polyurethanschaumstoff Dichte 21 kg/m³ mit
Tecnoform bezogen.

Cuscini schienale in poliuretano espanso indeformabile densita' 21 kg/m³ rivestiti in
Tecnoform.

Sitzkissen aus unverformbaren Polyurethanschaumstoff Dichte 35 kg/m³ mit Tecnoform
bezogen.

Cuscini seduta in poliuretano espanso indeformabile densita' 35 kg/m³ rivestiti in
Tecnoform.

Bezug: 6 Rivestimento: 6
Aus Stoff und Kunstleder vollständig abnehmbar.
Nicht erhältlich in Leder.

In tessuto e similpelle completamente sfoderabile.
Non disponibile in pelle.

Füße: Piedini:
Schwarze Füße in ABS Piedini in ABS di colore nero.
Mechanismus für Schlafsofa: 7 Meccanismo per divano letto: 7
Mechanismus mit Öffnung durch Drehung der Rückenlehne und anschließendes Abrollen.
Die Verwandlung in ein Bett wird mit einem einzigen Handgriff erreicht, ohne dass die Sitz-
und Rückenkissen entfernt werden müssen. Solide und bequem: Die Liegefläche mit
elektrogeschweißtem orthopädischen Lattenrost und elastischen Gurten ist ideal für
Schlafsofas täglichen Gebrauch zuhause, in Hotels und im gemeinschaftlichen Wohnen.
Hochfeste Stahlkonstruktion, epoxidpulverbeschichtet.

Meccanismo con apertura mediante rotazione dello schienale e successivo svolgimento.
La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini
della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, il suo piano letto con rete ortopedica
in rete elettrosaldata e cinghie elastiche è adatto alla realizzazione di divani letto per uso
quotidiano, per case, alberghi e comunità.
Struttura in acciaio ad alta resistenza, verniciata a polvere epossidica.

Der Mechanismus kann optional mit dem Griff auf Rädern Move kombiniert werden, der
die Bewegung des Sofabettes erleichtert.

Al meccanismo può essere abbinata come optional la maniglia su ruote Move, che agevola
lo spostamento del divano letto.

Matratzenstärke 16cm als Standard und optional: Materasso spessore 16cm di serie e opzionale:
Matratze serienmäßig in PUR-Schaumstoff der Dichte 25 kg/m³ bezogen mit Stoff aus
100% Baumwolle, mit Steppung auf zwei Seiten mit einer Wattierung aus 100% Polyester
400 g/mq und TNT.
Matratze optional Deluxe in PUR-Schaumstoff der Dichte 35 kg/m³ mit abnehmbarem
Bezug aus Frottee 80% BW - 20% PL, mit Steppung auf zwei Seiten mit Resinat 100% PL
200 g/mq und TNT. Leiste: Stoff 100% Baumwolle in der Farbe Ecru mit Steppung mit
Schaumstoff mm 5 und Kante mit Borte.

Materasso standard in poliuretano espanso densità 25 kg/m³ rivestito con tessuto 100%
cotone, trapuntato sui due lati con ovatta 100% poliestere 400 g/mq e TNT.
Materasso opzionale Deluxe in poliuretano espanso densità 35 kg/m³ con rivestimento
sfoderabile in tessuto spugna 80% CO - 20% PL, trapuntato sui due lati con resinato 100%
PL 200 g/mq e TNT. Fascia: tessuto 100% cotone écru trapuntato con espanso mm 5 e
bordo in fettuccia.

Abmessungen: Dimensioni:
Sitzhöhe vom Boden cm. 49 Altezza seduta da terra cm. 49
Tiefe der Sitzkissen cm. 63 Profondita' seduta cm. 63
Breite Armlehne cm. 28, Höhe vom Boden cm. 65 Larghezza bracciolo cm. 28, altezza da terra cm. 65
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