Blüten über Blüten, ein Meer aus Blumen, so opulent und prachtvoll, als seien sie einem Märchen
entsprungen. Ein wenig entspricht das fantastische
Motiv dem Moment: Minimalismus adé, willkommen Wärme.
Dinieren in einem admiralsblauen Esszimmer,
auf samtigen Stühlen unter Kronleuchtern und auf
Blumen blickend? So startete die Freifrau Sitzmöbelmanufaktur das Jahr 2016 auf dem Messestand
auf der IMM Cologne. Dort hing die Fotoarbeit
der Künstlerin Isabelle Menin in gleich mehrfacher Ausführung und in mannshoher Dimension
und spiegelte die Maxime der Möbelmanufaktur
wieder.
So, wie den üppig-blumigen Digital-Stillleben,
wohnt auch den Sitzgelegenheiten der Freifrau
Sitzmöbelmanufaktur, zeitlos, irgendwie vertraut
und dennoch vollkommen neu, elegante Raffinesse
inne. Und Liebe zum Detail.
Die geradlinigen Formen suggerieren nur auf
den ersten Blick Einfachheit. Jetzt werden sie mit
Samt drapiert.
Der tausende Jahre alte Stoff – in seiner
Hochzeit, 1474, fertigten in Mailand rund 15.000
Samtweber diesen Stoff für Kissen, Wandverkleidungen und Gewänder – hat sich seines vornehmgestrigen Images entledigt, sich entstaubt und
sich in die Zukunft entführen lassen. Ohne seine
märchenhafte Anmut einzubüßen.
Wann haben Sie zuletzt ein Blütenblatt
berührt? Es fühlt sich samten an...

Pools of blossom, a sea of flowers in bloom – so
opulent, so beauteous that they look like the backdrop to a fairy story. With minimalism once again
giving way to warmth, this kind of image is quite
of the moment.
The Freifrau Sitzmöbelmanufaktur began
their year in a dining room coloured royal blue,
sitting on satin chairs under a candelabra with
nothing but flowers in view – all in their stand at
the IMM Cologne, in which hung a photo image
in floor-to-ceiling format from the Belgian artist
Isabelle Menin. Possessed of an elegant refinement – timeless, somehow familiar, and yet utterly
new – her lavish, floral digital still-life photography
is just like the seating furniture from the Freifrau
Sitzmöbelmanufaktur. Then there is the attention
to even the smallest of details. In this, Menin’s
work mirrors the tenets from Freifrau Sitzmöbelmanufaktur to a tee.
The clear, straight forms of the furniture
suggest a simplicity which, on closer examination,
turns out to be more complex. Satin is used as a
covering. This fabric – once, at its medieval apogee,
woven by around 15,000 Milanese artisans for use
in cushions, costumes, and wall coverings – has
shed its stuffy, old-fashioned image and allowed
itself to whisked away to the cutting edge of modern design, all the while retaining its marvellous,
magical grace.
When is the last time you touched a petal?
It feels like satin…

RUBIE
Eine lässig über einen Holzstuhl geworfene
Decke war die Inspiration für das Modell Rubie
von den Berliner Designern Hauke Murken
und Sven Hansen. Die Wirkung ist leger und
unkompliziert – gleichzeitig versprühen die
voluminösen Steppnähte Eleganz. Durch das
Spiel zwischen Opulenz und Einfachheit passt
sich Rubie an unterschiedlichste Alltagssituationen an: ob zum Kaffee am Morgen oder zum
feinen Abendessen in feierlicher Atmosphäre.

Design:
Hauke Murken
Sven Hansen

ROMY

CHAIR
Ein Cocktailsessel aus den 50er Jahren hat den
Designer Patrick Frey zu „Romy“ inspiriert.
Entstanden ist eine Modellreihe, deren einzelne
Modelle sich sowohl einzeln im Raum als auch
in der Gruppe behaupten können. Vor allem
Sessel und Barhocker bringen das Design wieder an seinen Ursprung zurück – die Bar. Das
Rückenteil der Sitzmöbel ist angenehm flexibel
gestaltet und passt sich an die verschiedenen
Sitzpositionen des Benutzers an.

Design:
Patrick Frey

ROMY

ROMY

EASY CHAIR

BARSTOOL

Der Romy Easy Chair ist die Erweiterung des
Romy Chair und bringt das Modell wieder
zurück zu seiner Ursprungsidee – dem Cocktailsessel. Die große, flexible Rückenlehne
schmiegt sich dynamisch an den Benutzer an
und lässt so jede Sitzposition zu.

Der kommunikativste Ort einer Lokalität
ist immer die Bar. Anders als beim Romy
Chair und Easy Chair hat der Barstool eine
niedrige, aber nicht minder flexible Rückenlehne. Dem Benutzer ist es so möglich, sich
verschiedenen Richtungen und Gesprächspartnern zuwenden zu können. Erhältlich
ist der Romy Barstool mit Drahtgestell
oder – passend zu Romy Chair und Easy
Chair – mit Holzgestell.

Design: Patrick Frey

Design: Patrick Frey

STELLA
Mit dem Stuhl Stella hat Designer Patrick Frey
ein außergewöhnliches Designobjekt erschaffen, das nicht nur optisch sehr dynamisch ist.
Die Arm- und Rückenlehnen bestehen aus
flexiblem Federstahl, der in alter Sattlertradition mit Leder bezogen ist. Gerade dieser filigrane Teil des Stuhles sorgt für außergewöhnlich
hohen Sitzkomfort. Die Rückenlehne schwingt
beim Anlehnen leicht zurück und passt sich so
der Ergonomie des Benutzers an.

Designer:
Patrick Frey

LEYA FAMILIE
In ihrem Entwurf lassen Birgit Hoffmann und
Christoph Kahleyss Gegensätze verschmelzen.
Das Design verbindet Eleganz und Wohnlichkeit –
eine straff gepolsterte Außenschale steht einer
weichen Sitzfläche entgegen, die sich wie
eine weiche Decke um den Benutzer schmiegt.
Das harmonische Zusammenspiel zwischen
Material und Farbigkeit machen die Sitzmöbel
der Modellfamilie Leya zu einzigartigen Design
objekten.

Design:
Birgit Hoffmann &
Christoph Kahleyss

LE YA

CHAIR &
BENCH
Beim Stuhl wie auch bei der Bank liegt die
elegante, straff gepolsterte Außenschale auf
einem filigranen Drahtgestell. Was beim Leya
Chair ganz selbstverständlich ist, war die
große Herausforderung bei der Entwicklung
der Leya Bank. Die bis zu 240 cm lange Bank
wird von einem Drahtgestell ohne Mittelfuß
getragen und wirkt so besonders leicht und
wenig raumgreifend.

Design: Birgit Hoffmann & Christoph Kahleyss

LE YA

BARSTOOL
Der Barhocker der Modellreihe Leya, entworfen
vom Designduo Hoffmann & Kahleyss ist das
Ende einer Ära von unbequemen Barhockern,
die nur als kurzweilige Sitzgelegenheit genutzt
werden. Die elegante Außenschale ist straff
gepolstert, beim Setzen offenbart der Barhocker
seine himmlisch weiche Innenpolsterung.
Material und Farbigkeit tun ihr Übriges um aus
dem Leya Barhocker nicht nur ein einzigartiges
Designobjekt zu machen, sondern auch ein vollwertiges Sitzmöbel.
Verfügbare Sitzhöhen: Barstool 82 cm ,
Counter Stool 72 cm, Kitchen Stool 63 cm.

Design: Birgit Hoffmann & Christoph Kahleyss

LE YA

LOUNGE–
COUCH
Die Loungecouch aus der Modellreihe Leya
vereint Behaglichkeit mit der richtigen
Prise Glamour. Das Sitzmöbel ist konzipiert
für lebendige Kommunikation und stellt
die perfekte Ergänzung zu den Sesseln der
Freifrau Sitzmöbelmanufaktur dar. Der Zweibzw. Dreisitzer fußt auf einem filigranen
Metallgestell und ist kombinierbar mit dem
passenden Ottomanen, der als Fußablage
oder als weitere Sitzmöglichkeit dient.
Erhältlich in zwei
verschiedenen Breiten

Design: Birgit Hoffmann & Christoph Kahleyss

LE YA

COCKTAILCHAIR
Die mittlere Sitzhöhe macht den Leya Cocktail
Chair zur perfekten Ergänzung der Lounge Couch
oder – wie hier abgebildet – als Pendant zum
Leya Lounge Chair. Dabei ist der Cocktail Chair
besonders filigran und bewegt sich mit seiner
Größe genau zwischen Sessel und Stuhl – perfekt für einen Cocktail in kommunikativer Runde.
Verfügbar ist der Leya Cocktail Chair mit Drahtgestell und einem drehbaren Fußkreuzgestell.

Design: Birgit Hoffmann & Christoph Kahleyss

LE YA

LOUNGECHAIR
Manchmal muss es einfach bequem sein.
Da kommt der Leya Loungechair gerade recht.
Die Designer Birgit Hoffmann und Christoph
Kahleyss laden mit diesem Entwurf aus der
Modellreihe Leya zum Verweilen ein – perfekt
für ein Glas Wein und ein gutes Buch am Abend.
Durch die weiche Innenpolsterung wird das
Sitzen zum sinnlichen Erlebnis, hochwertige
Bezug-Materialien machen Leya zum Lieblingsstück. Besonders gemütlich wird es mit dem
passenden Ottoman.

Design: Birgit Hoffmann & Christoph Kahleyss

LE YA

WINGBACK &
OTTOMAN
Mit dem Sessel Leya Wingback setzt die Freifrau
Sitzmöbelmanufaktur ein Zeichen für Gemütlichkeit. Der Sessel, entworfen von Birgit Hoffmann und Christoph Kahleyss, ist konzipiert als
kommunikativer Rückzugsort. In seiner Formgebung ist der Wingback an die Charakteristik
der Modellreihe Leya angelehnt. Der passende
Ottomane dient dabei nicht nur als Fußablage,
sondern funktioniert auch als Sitzhocker.

Design: Birgit Hoffmann & Christoph Kahleyss

ANNA

JANA

Elemente aus der Mode inspirierten Anne
Lorenz zu diesem eleganten Sitzhocker.
Fächerartig angelegte Falten inszenieren
den Hocker, der die perfekte Ergänzung zu
Sofa und Sessel darstellt. Dank des stabilen
Polsterkerns bietet er eine bequeme Sitzgelegenheit und ist wunderbar flexibel. Ein
Reißverschluss teilt den Bezug in obere und
untere Hälfte wodurch es möglich wird,
verschiedene Materialien zu kombinieren.

Mit Jana ist es Designerin Birgit Hoffmann
gelungen, einen charaktervollen Armlehnstuhl zu designen, der sich zu verschiedensten
Tischmodellen kombinieren lässt. Das Eichengestell ist handwerklich fein ausgearbeitet und
besticht durch sein geradliniges Design. Die
gepolsterte Sitz- und Rückenfläche sorgt in
Kombination mit den Armlehnen für besonders
hohen Sitzkomfort. Ein solider Stuhl, der zum
Verweilen einlädt.

Design:
Anne Lorenz

Design:
Birgit Hoffmann

AMELIE
Der Stuhl Amelie versprüht weibliche Eleganz.
Die Basic-Variante setzt mit einem prägnanten
Keder auf die klare Form der Sitzschale. Mit
Absteppungen im Lendenbereich in der ClassicAusführung oder geschürztem Leder in der
Ausführung Fashion wird das Modell Amelie
vielfältig und anpassbar. Standardmäßig ist das
Gestell in Massivholz oder farbig gepulvertem
Stahl erhältlich. Stoff- und Lederbezüge sind untereinander kombinierbar – so avanciert Amelie
zum persönlichen Lieblingsstück.

Design:
Birgit Hoffmann und
Christoph Kahleyss

KYA
Vom Reitersattel inspiriert wurde der Barhocker Kya vom Designduo Neuland gestaltet.
Der Hocker lädt den Sitzenden ein, die Position
zu wechseln und mit den unterschiedlichen
Möglichkeiten zu spielen.
Die einzelnen Lederzuschnitte werden mit
einer prägnanten Doppelnaht verbunden. Die
lebendige Materialität und die handwerkliche
Fertigung geben dem Hocker Kya seinen ganz
besonderen Charme. Verfügbar ist Kya in drei
Sitzhöhen – wählbar mit Holz- oder Stahlgestell.
Verfügbare Sitzhöhen: Barstool 82 cm, Kitchenstool 63 cm, Stoolseat 47 cm
Design:
Neuland, Paster &
Geldmacher

TILDA
Der Stuhl Tilda, designt von Birgit Hoffmann
und Christoph Kahleyss, ist eine echte nordische
Schönheit. Die Kontur dieses Modells wird
durch die markante Taillierung im Übergang
zwischen Sitzfläche und Rückenlehne bestimmt.
Das aufwendige Nahtdetail am Keder unterstreicht diese besondere Linienführung und verleiht dem Sitzmöbel Tilda seine Feinheit. Tilda
ist erhältlich mit Holzgestell, einem filigranem
Stahlgestell sowie einem Teller- und Sternfuß.

Design:
Birgit Hoffmann und
Christoph Kahleyss

TRANSLATION

The matching ottoman not only serves as
a footrest, but also works as a stool.

LEYA COCKTAIL CHAIR
this way, Birgit Hoffmann and Christoph
Kahleyss’s chair design is the result of
combining opposites. The Leya bench
(available at 160cm, 200cm, or 240cm
length) rests on a wire frame so lithe that
the piece appears far lighter and smaller
than it actually is.

RUBIE

STELL A

The inspiration for Rubie, a design by
Hauke Murken and Sven Hansen, was a
quilted blanket casually thrown over a
wooden chair. The resulting chair is simple and light, but also elegant due to the
voluminous quilting. This interplay between frugality and opulence makes Rubi
the ideal seat for a variety of everyday
situations, from morning coffee through
to a big celebratory dinner.

With the model Stella, Patrick Frey has
created a truly extraordinary design
object which is dynamic in more ways
than just its appearance. The armrest
and back are made of flexible spring steel
with leather covering in the manner of
traditional saddles. It is this delicate
component of the chair which makes it as
extraordinarily comfortable to sit in: the
back of the chair bends back gently as the
user leans back, offering an ergonomic
experience to suit each different person
using the chair.

LE YA BAR S TOOL
Birgit Hoffman and Christoph Kahleyss
design put the barstool back on the map.
It’s the end of an era of uncomfortable
barstools just used to have a quick seat.
The elegant, firmly upholstered outer
shell reveals its heavenly soft seating.
Fabric and colour do the rest to make this
Leya model not just a unique designer
piece but giving the barstool a new meaning in the world of seating furniture.

LEYA CHAIR

ROMY
It was a cocktail armchair from the 1950s
that inspired designer Patrick Frey to create Romy. The result is a range of models
which can both fill a room on their own
and form part of an ensemble. Especially
the barstool and cocktail chair return this
series to its birthplace: the bar. The pleasantly flexible back of the chair adapts to
fit the various positions of each person
sitting in it.

Birgit Hoffmann and Christoph Kahleyss
design is a fusion of contrasts. Leya is a
perfectly formed chair featuring an elegant, firmly upholstered outer shell on a
delicate wire frame or on a solid wooden
frame. With its congenial mix of material
and colour, Leya has all the makings of
a unique designer piece. To sit down in
the chair is to indulge the senses further
still. The inner padding accommodates
your body much like a fluffy pillow and, in
doing so, reveals Leya’s soft core to the
chair user.

LEYA BENCH
While the elegant, tautly upholstered exterior sits on either a delicate wire frame
or a solid wood trestle, Leya’s interior is
soft and inviting like a large cushion: in

The medium-sized seating height of Leya
Cocktail Chair makes this furniture the
perfect complement to our Leya Lounge
Couch or – as depicted here – as a counterpart with Leya Lounge Chair. Herewith,
the Cocktail Chair is particularly delicate
and ranges with its size just between the
Leya chair and stool – perfect for a cocktail in a communicative round. The Leya
Cocktail Chair is available with a wire
frame and a rotatable X-Base.

LE YA LOUNGE CHAIR
Sometimes, we all need a little comfort:
and that’s where the new Leya Lounge
Chair comes into play. With Leya the
designers Birgit Hoffmann and Christoph
Kahleys have created a place to sit with
a glass of wine of an evening and just
let the time drift by – with a matching
stool to make things more comfortable.
While the soft interior upholstery makes
sitting into a sensuous experience, with
its premium look, Leya will soon be your
favourite piece of furniture; it looks especially fetching in dark leather – whether
as a single or double piece.

LE YA LOUNGE COUCH
Designed for lively interactions, the
lounge couch from the Leya range mixes
comfort with a pinch of glamour and is
the perfect complement to any of the
various Freifrau Sitzmöbelmanufaktur
armchairs. This two- or three-seater is
supported by a delicate metal frame. The
cocktail couch can be combined with a
matching ottoman as a footrest or additional seating option.

ANNA
The Pouf Anna, designed from Anne
Lorenz, was inspired by elements from
the world of fashion. Indeed, it is the
details in this piece that constitute the
actual design. The fan-like pleats that surround the pouf ensure its attention-grabbing effect in any room. Thanks to the
sturdy upholstery core, the pouf provides
comfortable seating without taking up
much space. A zip separates the cover
into top and bottom halves and also enables the user to combine materials. Our
leather- and fabric-qualities not only offer
a wide range of combination possibilities,
but also turn the upholstered stool into a
fashionable home accessory.

JANA
With Jana, Birgit Hoffmann has designed
a charismatic armchair suitable for combining with any type of table. Made by
hand and with great attention to detail,
its sturdy oak frame is strikingly simple
in design. Thanks to the wide selection
of possible cover materials and the four
different frame colours, Jana is extremely
flexible in terms of appearance. And the
unassuming elegance that it exudes in
all its combinations makes it ideal for
combining with tables of any sort. With
its padded seat, padded backrest and its
armrests, Jana is a chair that offers a high
degree of comfort. A robust chair from
which you will be in no hurry to stand up.

version. In the basic version, the piping
accentuates the shape of the seat shell.
The chair is also available with stitching
in the lumbar area or in leather which
is pulled taut at the back and fastened
with a leather loop. The standard version
of the frame is available in different kinds
of solid wood, in coloured powder-coated
steel or even stainless steel (brushed or
polished). The covers are available in precious fabrics as well as in leather and can
be combined with one another. Amelie
is therefore easily capable of quickly becoming your favourite piece of furniture.

K YA
The saddle served as inspiration for bar
stool Kya. You can sit on Kya normally, or
you can sit on it like a saddle. It therefore
enables the user to change positions and
to play around with the different possibilities. The individual leather sections are
connected by means of plain but distinctive double stitching which gives the bar
stool its characteristic saddle-look. The
vibrancy of the material and the artisan
workmanship involved in creating the
stool give Kya its special charm. And this
charm, in turn, creates a warm and friendly atmosphere – whether at the hotel bar,
in an urban club or in a modern home.

TILDA

LE YA WINGBACK &
OT TOM ANE
With Leya Wingback Freifrau sets an example for cosiness. The chair, designed by
Birgit Hoffmann and Christoph Kahleyss
is designed as a communicative retreat.
The Wingback is based on the characteristics of the model range Leya.

A MELIE
This chair, featuring sophisticated details
and boasting great versatility, exudes
feminine elegance – in each and every

The model Tilda, created by designers
Birgit Hoffmann and Christoph Kahleyss,
is a genuine Nordic beauty. Its contours
are marked by a striking slimming as
the back of the chair goes into the seat,
while the lovingly detailed stitching
around the edges underlines its unique
shape and adds an unmistakeable finish
to this model.

ÜBERSICHT

I

II

ANNA
-Höhe: 35 cm
Breite: 70 cm
Tiefe: 70 cm
Sitzhöhe: 35 cm

III

AMELIE BASIC I
AMELIE CLASSIC II
AMELIE FASHION III

JANA
-Höhe: 84 cm
Breite: 58 cm
Tiefe: 60 cm
Sitzhöhe: 47 cm
Armlehnenhöhe: 66 cm

2.

6.

7.

1.

2.

6.

7.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

AMELIE BASIC
1. Drahtgestell (1.1)
2. Kufengestell (1.2)
3. Stahlgestell (1.3)
4. Tellerfuß (2.1)
5. Sternfuß (2.2)
6. Holzzarge
umlaufend (3.1)
7. Holz mit
Kreuzzarge (3.2)
-Höhe: 84 cm
Breite: 54 cm
Tiefe: 60 cm
Sitzhöhe: 47 cm

AMELIE ARMCHAIR
1. Drahtgestell (1.1)
2. Kufengestell (1.2)
3. Stahlgestell (1.3)
4. Tellerfuß (2.1)
5. Sternfuß (2.2)
6. Holzzarge
umlaufend (3.1)
7. Holz mit
Kreuzzarge (3.2)  
-Höhe: 84 cm
Breite: 54 cm
Tiefe: 60 cm
Sitzhöhe: 47 cm
Armlehnenhöhe: 69 cm

2.

KYA KITCHENSTOOL
1. Holzgestell
2. Drahtgestell
-Höhe: 63 cm
Breite: 50 cm
Tiefe: 27 cm
Sitzhöhe: 63 cm
Höhe Fußablage: 17 cm

3.

4.

5.

LEYA
1. Drahtgestell (1.1)
2. Kufengestell (1.2)
3. Stahlgestell (1.3)
4. Tellerfuß (2.1)
5. Sternfuß (2.2)
6. Holzzarge
umlaufend (3.1)
7. Holz mit
Kreuzzarge (3.2)
-Höhe: 85 cm
Breite: 50 cm
Tiefe: 57 cm
Sitzhöhe: 47 cm

3.

4.

5.

2.

KYA BARSTOOL
1. Holzgestell
2. Drahtgestell
-Höhe: 82 cm
Breite: 50 cm
Tiefe: 37 cm
Sitzhöhe: 82 cm
Höhe Fußablage: 26 cm

1.

2.

KYA STOOLSEAT
1. Holzgestell
2. Drahtgestell
-Höhe: 47 cm
Breite: 50 cm
Tiefe: 27 cm
Sitzhöhe: 47 cm

1.

2.

6.

7.

1.

2.

6.

7.

Alle drei Modelle
(BASIC, CLASSIC und
FASHION) sind mit
sieben verschiedenen
Gestellen erhältlich,
siehe Beispiel
AMELIE BASIC
1.

1.

1.

LEYA ARMCHAIR LOW
1. Drahtgestell (1.1)
2. Kufengestell (1.2)
3. Stahlgestell (1.3)
4. Tellerfuß (2.1)
5. Sternfuß (2.2)
6. Holzzarge
umlaufend (3.1)
7. Holz mit
Kreuzzarge (3.2)
-Höhe: 85 cm
Breite: 53 cm
Tiefe: 57 cm
Sitzhöhe: 47 cm
Armlehnenhöhe: 53 cm

1.

2.

6.

7.

3.

4.

5.

LEYA COCKTAIL
CHAIR
1. Drahtgestell
2. Fußkreuzgestell
-Höhe: 88 cm
Breite: 61 cm
Tiefe: 76 cm
Sitzhöhe: 44 cm
Armlehnenhöhe: 57 cm

LEYA ARMCHAIR
HIGH
1. Drahtgestell (1.1)
2. Kufengestell (1.2)
3. Stahlgestell (1.3)
4. Tellerfuß (2.1)
5. Sternfuß (2.2)
6. Holzzarge
umlaufend (3.1)
7. Holz mit
Kreuzzarge (3.2)   
-Höhe: 85 cm
Breite: 55 cm
Tiefe: 57 cm
Sitzhöhe: 47 cm
Armlehnenhöhe: 68 cm

LEYA BENCH (vier Breiten)
-Höhe: 85 cm
Breiten: 180 cm / 200 cm / 220 cm / 240 cm
Tiefe: 57 cm
Sitzhöhe: 47 cm
Armlehnenhöhe: 53 cm  

LEYA LOUNGE COUCH (zwei Breiten, 2-Sitzer und 3-Sitzer)
-Höhe: 88 cm
Breiten: 130 cm / 190 cm
Tiefe: 85 cm
Sitzhöhe: 42 cm
Armlehnenhöhe: 52 cm

LEYA BARSTOOL
LOW
-Höhe: 94 cm
Breite: 41 cm
Tiefe: 47 cm
Sitzhöhe: 82 cm
Höhe Fußablage: 32 cm

LEYA BARSTOOL
HIGH
-Höhe: 112 cm
Breite: 41 cm
Tiefe: 50 cm
Sitzhöhe: 82 cm
Höhe Fußablage: 32 cm

LEYA COUNTER
STOOL LOW
-Höhe: 84 cm
Breite: 41 cm
Tiefe: 47 cm
Sitzhöhe: 72 cm
Höhe Fußablage: 26 cm

LEYA COUNTER
STOOL HIGH
-Höhe: 102 cm
Breite: 41 cm
Tiefe: 47 cm
Sitzhöhe: 72 cm
Höhe Fußablage: 26 cm

1.

2.

LEYA OTTOMAN
1. Drahtgestell
2. Tellerfuß
3. Fußkreuzgestell
-Höhe: 40 cm
Breite: 59 cm
Tiefe: 51 cm
Sitzhöhe: 40 cm

LEYA KITCHEN
STOOL LOW
-Höhe: 77 cm
Breite: 41 cm
Tiefe: 47 cm
Sitzhöhe: 65 cm
Höhe Fußablage: 26 cm

LEYA KITCHEN
STOOL HIGH
-Höhe: 95 cm
Breite: 41 cm
Tiefe: 47 cm
Sitzhöhe: 65 cm
Höhe Fußablage: 26 cm

1.

2.
1.

RUBIE ARMCHAIR
HIGH
1. Stahlgestell 4-Fuss
2. Holzstativgestell
-Höhe: 84 cm
Breite: 60 cm
Tiefe: 57 cm
Sitzhöhe: 47 cm
Armlehnenhöhe: 69 cm  

1.

2.

3.

LEYA LOUNGE
CHAIR
1. Drahtgestell
2. Tellerfuß
3. Fußkreuzgestell
-Höhe: 88 cm
Breite: 70 cm
Tiefe: 85 cm
Sitzhöhe: 42 cm
Armlehnenhöhe: 52 cm

1.

2.

3.

LEYA WINGBACK
1. Drahtgestell
2. Tellerfuß
3. Fußkreuzgestell
-Höhe: 104 cm
Breite: 70 cm
Tiefe: 85 cm
Sitzhöhe: 42 cm
Armlehnenhöhe: 52 cm

ROMY CHAIR
1. Holzgestell
-Höhe: 85 cm
Breite: 60 cm
Tiefe: 57 cm
Sitzhöhe: 47 cm

1.

ROMY EASY CHAIR
1. Holzgestell
-Höhe: 93 cm
Breite: 88 cm
Tiefe: 85 cm
Sitzhöhe: 40 cm  

2.

ROMY BARSTOOL
1. Holzgestell
2. Drahtgestell
-Höhe: 97 cm
Breite: 49 cm
Tiefe: 49 cm
Sitzhöhe: 82 cm
Höhe Fußablage: 37,5 cm  

STELLA
-Höhe: 81 cm
Breite: 52 cm
Tiefe: 55 cm
Sitzhöhe: 47 cm
Armlehnenhöhe: 68 cm

1.

2.

5.

6.

1.

2.

5.

6.

3.

4.

TILDA
1. Drahtgestell (1.1)
2. Kufengestell (1.2)
3. Stahlgestell (1.3)
4. Tellerfuß (2.1)
5. Sternfuß (2.2)  
6. Holzgestell (3.3.)
-Höhe: 82 cm
Breite: 54 cm
Tiefe: 58 cm
Sitzhöhe: 47 cm

3.

4.

TILDA ARMCHAIR
1. Drahtgestell (1.1)
2. Kufengestell (1.2)
3. Stahlgestell (1.3)
4. Tellerfuß (2.1)
5. Sternfuß (2.2)  
6. Holzgestell (3.3.)
-Höhe: 82 cm
Breite: 55 cm
Tiefe: 58 cm
Sitzhöhe: 47 cm
Armlehnenhöhe: 66 cm
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