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Human
relationships

More than
Made in Italy

Ethics

Family

Innova isn’t a traditional
furniture company. We are
more than just the so-called
good and beautiful Made in
Italy. While the Made in Italy is
certainly an added value to our
work, it’s not the main one.

We are a family company,
founded by Livio Moro,
and with a very low staff
turnover.
This strong bond, almost
like a family, exists among
colleagues, but also with our
partners.
Kindness, friendliness and
transparency are at the base
of our way of working and
creating relations. Obviously,
these values must be mutual.

True to
Our Words

Work now occupies much
of our lives. This is why
we love building projects
and true relationships with
our clients.
A strong and positive
relationship between client
and company is one of our
primary goals.
This is the only way we can
achieve the best result in every
project and have some fun
in the process.

We act ethically.
Always, working inside the
company and in our private
lives.
More than a list of rules and
principles, it is a true
moral code.
It is a force that drives us
toward a healthy and pure
business.

Fresh
Thinking
Innova has been operating in
the furniture industry since
1982.
We have a great deal of
experience and a persistently
fresh way of thinking.
Cultivating this fresh way of
thinking is the building block
of any innovative company.
Always one step ahead.

In this field, we are old-fashioned.
Holding true to our words
is at the root of our way
of working. Our words, like a
handshake, have the power to
build relations founded on trust.

Zwischenmenschliche
Beziehungen/
Heutzutage nimmt die Arbeit
einen großen Teil unseres
Lebens ein.
Aus diesem Grund legen wir
viel Wert darauf, Projekte und
echte Beziehungen zu unseren
Kunden aufzubauen.
Eine starke und positive
Beziehung zwischen Kunden
und Unternehmen gehört zu
unseren Hauptzielen.
Nur so können wir bei jedem
Projekt das bestmögliche
Ergebnis erzielen und dabei
auch noch Spaß an der Arbeit
haben.

Nicht bloß Made in Italy/
Innova ist kein traditionelles
Möbelunternehmen. Wir sind
mehr als das vielbeachtete
Made in Italy. Das Made in Italy
stellt für unser Unternehmen
zweifelsohne einen Mehrwert
dar, aber nicht den wichtigsten.
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Ethik/
Wir handeln ethisch.
Immer, sei es im Unternehmen
als auch im Privatleben.
Es ist keine regelrechte Liste an
Regeln und Prinzipien, sondern
unser Moralkodex.
Dieser macht uns zu einem
gesunden und ehrlichen
Unternehmen.

Familie/
Wir sind ein von Livio
Moro gegründetes
Familienunternehmen
mit einer sehr geringen
Mitarbeiterfluktuation.
Diese starke, fast schon
familiäre Bindung ist sowohl
bei den Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen spürbar, aber
genauso auch bei unseren
Geschäftspartnern und
-partnerinnen.
Freundlichkeit, Höflichkeit und
Klarheit sind die Grundlagen
unserer Arbeitsweise und des
Aufbaus von Beziehungen.
Natürlich müssen diese Werte
auch auf Gegenseitigkeit
beruhen.

Frische Gedanken/
Wir sind seit 1982 in der
Möbelbranche tätig und
vereinen somit langjährige
Erfahrung mit frischen
Gedanken. Das Aufgreifen
dieser Gedanken gehört
zu den Grundsteinen eines
innovativen Unternehmens,
um immer einen Schritt voraus
zu sein.

Versprechen halten/
In diesem Fall sind wir
altmodisch. Für uns sind
gehalten Versprechen
die Grundlage unserer
Arbeitsweise. Aus gehaltenen
Abmachungen, auch nur
per Handschlag, können
vertrauensvolle Beziehungen
entstehen.
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/ these are our

Honesty
We believe that honesty is a
fundamental value for building a
better society.
This is why we can also admit
(eventual) mistakes during our
work. Projects can only get
better in this way.
Ehrlichkeit/
Wir glauben, dass Ehrlichkeit
des Ausgangspunkt ist, um eine
bessere Gesellschaft zu schaffen.
Daher werden bei uns
(eventuelle) Arbeitsfehler offen
zugegeben
Auf diese Weise kann jedes
Projekt nur besser werden.
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/ company

10%

60,000 m

27

1982
the year Innova was founded; the
company now boasts 40+ years
of experience in manufacturing
upholstered products

percentage of revenue reinvested in
product research and development and
marketing

das Gründungsjahr von Innova, das
nun mehr als 40 Jahre Erfahrung in
der Herstellung von Polstermöbeln
vorzeigen kann

Prozentsatz des Umsatzes, der in die
Produktforschung und Entwicklung und
deren Kommunikation investiert wird

average metres of stitching in a year
die Meter der durchschnittlich pro Jahr
genähten Nähte

Production/
Produktion

countries where our products are exported
die Länder, in die wir unsere Produkte exportieren

INNOVA

hospitality structures across the globe
supplied with our products
die Übernachtungs-Strukturen rund
um die Welt, die mit unseren Produkten
ausgestattet wurden

1,416,011
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Warehouse/
Lager

Offices/
Büros

120

average number of people who sit on our
products each year
die durchschnittliche Anzahl der
Menschen, die jedes Jahr auf unseren
Produkten sitzen

design and architecture studios with
whom we collaborate each year
die Design- und Architekturstudios, mit
denen wir jedes Jahr zusammenarbeiten

Warehouse/
Lager

2,400 mq

12,000

35,500 m
metres of fabric cut per year
die Meter Stoff, die durchschnittlich
pro Jahr zugeschnitten werden

3,5 h

square metres of manufacturing area
die Quadratmeter Produktionsfläche im
Unternehmen

average number of hours required to
upholster one of our products

items manufactured every year

die durchschnittlichen Stunden, die für
die Herstellung eines Produktbezugs
benötigt werden

produzierte Stück pro Jahr
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/ we are not

I

Unendlich viele Stoffmöglichkeiten/ Alle
Produkte von Innova können mit beliebigen
Stoffausführungen personalisiert werden, die
aus der großen internen Auswahl an Stoffen
ausgewählt oder vom Kunden geliefert werden
können.

Numerous services

N V

Value of Relationships
We consider good relations a value that
empowers those who cultivate them.
We pursue good relations with both our clients
and suppliers; both are extremely important to
the lifecycle of any product.
Wertschätzung der Beziehungen/
Beziehungen müssen gehegt und gepflegt
werden. Wir setzen auf wertvolle Beziehungen
zu Kunden und Lieferanten; beide sind für jedes
Produkt von größter Bedeutung.

Attentive Listeners

We live in a world in which services have
become more important than products.
For this reason we pay a great deal of attention.

Every project begins with good listening. It is
truly important for us to precisely understand
the requests made by our clients in order to
reach consistently better results.

Zahlreiche Dienstleistungen/ Wir leben in
einer Welt, in der Dienstleistungen wichtiger
geworden sind als Produkte. Aus diesem Grund
schenken wir den gebotenen Dienstleistungen
sehr viel Aufmerksamkeit.

Aufmerksames Zuhören/Jedes erfolgreiche
Projekt beginnt immer mit aufmerksamem
Zuhören. Uns ist es äußerst wichtig, die
Wünsche des Kunden genau zu verstehen, um
das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
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Nicht nur Standard/
Wir sind die ersten Fans unserer Kunden
und lieben es, Ihren Ideen zuzuhören und
mitzudenken: Uns liegt viel daran, genau die
Sessel, Sofas, Hocker, Kopfstützen zu schaffen,
die Sie sich (und wir uns auch) vorstellen.

Auf Pünktlichkeit achten/Die
Herstellungszeiten werden eingehalten,
weil wir die Projekte in einzelne Phasen mit
jeweils eigenen Fristen unterteilen und im
Gesamtkontext betrachten.

volume 5.0
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Production times have to be respected
because we divide our projects into individual
phases, each with its own deadline, while
working with an overall vision.

All Innova products can be customised thanks
to a choice of fabrics, selected from our vast
range or supplied directly by our clients.

We are the number one fan of our clients.
We love listening to their ideas and thinking
precisely: for us this means creating the chairs,
sofas, footstools and headboards imagined by
(and often with) them.

volume 5.0

On time

Infinite choice of fabrics

Not just standard

N

only products
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/ born from
There was once an enterprising and curious
young boy. He founded Innova. His name was
Livio. As a man, enamoured with life, he used to
say: “Attaining a result after dreaming of it for so
long helps you understand that nothing is owed,
and almost everything costs effort, tears and
sweat”, as he smiled, calmly.

Es war einmal ein unternehmungslustiger und
neugieriger Junge. Dieser Junge gründete später
Innova. Sein Name war Livio. Als lebensverliebter
Mann pflegte er zu sagen: “Ein Ergebnis zu erobern,
nachdem man so sehr davon geträumt hat, lässt
einen verstehen, dass nichts von alleine kommt und
fast alles Anstrengung, Tränen und Schweiß kostet“
und lächelte dabei.

/ LEARNING

/INVOLVING OTHERS

Livio suggested we always be prepared and
reminded us that skills can be learned.
He knew this well. As an orphan he had to get
busy quickly. With multifaceted experiences
and perseverance he learned a great deal and
achieved many results. His most important lesson?
People are needed to achieve any goal.

Human beings must be considered before their
skills. Because skills can be developed, humanity
less so. This is why it is essential to encourage free
expression and find the way to make everyone’s
special qualities flourish.
They will attain unexpected results.
Anteilnahme schaffen/Vor den einzelnen
Kompetenzen muss der Mensch als Ganzes
betrachtet werden. Denn Fähigkeiten können
entwickeln und erlernt werden, Menschlichkeit
weniger. Aus diesem Grund ist es wichtig, die
freie Meinungsäußerung zu fördern und Wege zu
finden, um die Eigenheiten aller zum Gedeihen zu
bringen. Diese bringen unerwartesten Ergebnisse.

INNOVA

Sometimes, you need to know how to recognise
your limits to build and achieve good results.
A few steps back can generate momentum for
huge leaps forward.

The safest route is not always the most
successful. A few risks need to be taken when
facing the future. This is the best way
to innovate and progress.

Aufbauen / Manchmal muss man, um aufzubauen
und gute Ergebnisse erzielen, die eigenen Grenzen
kennen. Ein paar Schritte zurück dienen auch um
Anlauf beim Weitsprung.

Der Zukunft ins Auge sehen/ Der sichere Weg
zahlt sich nicht immer aus. Um die Zukunft in
Angriff zu nehmen, sind auch einige Risiken
einzugehen. Dies ist der Weg der zu Innovation
und Fortschritt führt.

/PASSING FOWARD
These inspirations are the legacy that Livio gifted
us in 2020, the ideas he used to shape our way
of working. In their wake, we continue to take
Innova forward.
Weitergeben/ Diese Eingebungen sind das Erbe,
das uns Livio im Jahr 2020 hinterlassen hat; die
Vorstellungen, mit denen er unsere Arbeitsweise
prägte. Und genau so werden wir den Weg von
Innova fortführen.
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/FACING THE FUTURE

volume 5.0

/BUILDING

volume 5.0

Lernen/Livio schlug immer vor, sich auf jede
Situation vorzubereiten und daran zu denken,
dass Fähigkeiten erlernt werden. Er wusste, wovon
er sprach: Als Waise musste er sich früh ins Zeug
legen. Durch vielfältige Erfahrungen und Ausdauer
hat er viel gelernt und viele Ergebnisse erzielt. Die
wichtigste Lehre? Um Ziele zu erreichen, braucht
man Menschen.

“We are maker of
blank pages.”
INNOVA
volume 5.0

Viele werden Ihnen sagen, was Sie machen können und
was nicht. Wir von Innova geben Ihnen die Möglichkeit,
sich davon abzuwenden. Aus diesem Grund verstehen
wir uns als “Beschreiber von weißen Seiten”, Blätter,
die vollständig nach Ihren Vorstellungen gestaltet
und bemalt werden. Das Produkt wird nach Ihren
Vorstellungen hergestellt, vom Stil, zum Stoff bis hin
zum Finish, und wenn gewünscht auch von Grund auf
neu entworfen. Mit unserer Erfahrung begleiten wir Sie
während des gesamten Realisierungsprozesses.

10

11

INNOVA

“Wir beschreiben leere Seiten.”

volume 5.0

Many people tell you what you can and cannot do.
Here at Innova, we give you the opportunity to range.
This is why we define ourselves as “producers of white
pages”, sheets that are drawn and coloured from your
ideas. We can create the product with the style you
imagined, from fabric to finishing, or even designed
from your sketch. Thank to our experience we will
drive you throughout the whole
manufacturing process.
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/Dining chair

Kat
Look & Look open
Diamond
Leira
Shell
Hole
Noem
Little Cloud

Not ordinary

Sofa

Armchair

Chair

“How we design
products”
What is the most comfortable way to experience a product? This is difficult
to understand from photographs, but simple using our indicators. We can
immediately reveal their meaning and help you understand them right away.
Was ist die angenehmste Weise, ein Produkt zu erleben?
Auf den Fotos ist dies schwer zu erkennen, aber mit unseren Indikatoren ganz einfach.
Wir verraten Ihnen deren Bedeutung und Sie werden die
Produkte im Handumdrehen verstehen.

Regular seating

Aufrechtes Sitzen
Diese Sitzgelegenheit führt Sie zu
einer aufrechten Sitzhaltung mit
geradem Rücken, die dem Knigge
würdig ist.

Lounge seating

Bequemes Sitzen

Here you can stretch out and relax
a little bit, while maintaining
the necessary “decorum”.

Hier können Sie sich ein wenig
ausstrecken und entspannen, dabei
aber den sogenannten “Anstand” .
noch beibehalten.

Loose seating

Unbeschwertes Sitzen
Hier bewegen wir uns auf einer
anderen Ebene: Ziehen Sie den
Stecker raus und lassen Sie Ihren
Gedanken freien Lauf!

We reach another level.
Unplug and think about what you
want, in freedom!

Bold seating

Freches Sitzen
Oma würde dies nicht billigen...
Aber es ist einfach so gemütlich
und einladend, nach Belieben
interpretierbar.

Grandma wouldn’t approve...
But it’s so comfortable and inviting,
to be interpreted as one wishes.
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A chair that helps you assume a
composed stand, with a straight
back, respecting all the rules of
good etiquette.

volume 5.0
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“COMFORTABLE SEATING, FOR ALL TASTES ”
“BEQUEME STÜHLE FÜR JEDEN GESCHMACK”
Für Esstische und niedrige Tische in Cafés
und Restaurants, für Schreibtische oder
Besprechungsräume, Hotelzimmer oder
Konferenzräume.
Egal wo, Hauptsache die Stühle sind solide
und bequem sowie stilvoll und individuell.
Innova bietet eine komplette und
vielseitige Stuhlkollektion.
Sie sind alle individuell anpassbar, da jedes
gepolsterte und bezogene Innengestell mit
unterschiedlichen Untergestellen aus Holz
und Metall kombiniert werden kann und
somit viele Stilrichtungen, ob klassisch oder
modern, geschaffen werden können.

Alongside tables and small tables for cafés and
restaurants, to desks or meeting room tables,
to hotel rooms or conference halls.
Whatever their use, chairs must be solid and
comfortable, and with a refined and
personal style.
Innova offers a complete and versatile
collection of seats.
All our chairs can be personalised, because they
offer the possibility to combine each structure,
always padded and upholstered with fabric, with
a range of available bases, choosing between
wood or metal and among many forms, from the
most classic to the most modern.
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mies
A tribute to a great master: essentiality and
simplicity characterise the repeated rays of
the structure and the illusion of a
suspended seat.

Eine Hommage an einen großen Meister:
Wesentlichkeit und Einfachheit charakterisieren
die wiederholten Rundungen des Gestells und die
Illusion der schwebenden Sitzfläche.

\DESCRIPTION
Metal structure, backrest and seat in curved
plywood with expanded polyurethane foam.
Weight: 10 kg
Required fabric: 1,40 m. (h 1,40).
Other combinations of fabrics available on
request. *consumptions based on fabrics
without pattern.

\BESCHREIBUNG
Struktur aus Metall, Rückenlehne und
Sitzfläche aus gebogenem Sperrholz, mit
Polyurethanschaumstoff in verschiedenen
Dichten gepolstert.

INNOVA

INNOVA
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Gewicht: 10 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,40 m (H 1,40).
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage
erhältlich.*Die benötigte Stoffmenge gilt für
Stoffe ohne Muster.

89
47

65

56

52

1IM UNI 9175
HOMOLOGATED

For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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bands
Bands is a chair with a simple look, yet very
distinctive. The repetition of the only structural
element creates the seat and the backrest,
available also with armrests.

Bands ist ein Stuhl mit einem einfachen und
zugleich unverkennbaren Erscheinungsbild. Die
Wiederholung der Elemente bilden Sitzfläche und
Rückenlehne, sowie Armlehnen.

\DESCRIPTION
Solid beech wood structure, backrest and
seat in curved plywood with expanded
polyurethane foam, upholstered with fabric.
Weight: from kg 7 to 8
Required fabric: Bands 1,60 m. (h 1,40)
Bands arm 2,50 m. (h 1,40).
Other combinations of fabrics available on
request. *consumptions based on fabrics
without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestell aus massivem Buchenholz,
Rückenlehne und Sitzfläche aus
gebogenem Sperrholz, gepolstert mit
Polyurethanschaumstoff unterschiedlicher
Dichte, mit Stoff bezogen.

INNOVA
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Gewicht: von 7 bis 8 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,60 m (H 1,40).
Bands arm 2,50 m (H 1,40).
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage
erhältlich.*Die benötigte Stoffmenge gilt für
Stoffe ohne Muster.
F FAMILY

80
51

48

49

1IM UNI 9175
HOMOLOGATED

For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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turtle
It is strong, strong as the tortoise’ shell. And like
that shell, it is rich in carvings, perfectly joined
together. It is never in rush, Turtle. She is always
ready for a break.

Robust, wie der Panzer einer Schildkröte.
Und genau wie ein Panzer besitzt dieser Stuhl
Einkerbungen, die perfekt miteinander verbunden
sind. Keine Eile mit Turtle. Steht immer bereit für
eine kleine Pause.

\DESCRIPTION
Solid beech wood structure, backrest and
seat in curved plywood with expanded
polyurethane foam, upholstered with fabric.
Weight: kg 5
Required fabric: 2,20 m. (h 1,40).
Other combinations of fabrics available
on request. *consumptions based on fabrics
without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestell aus massivem Buchenholz,
Rückenlehne und Sitzfläche aus
gebogenem Sperrholz, gepolstert mit
Polyurethanschaumstoff unterschiedlicher
Dichte, mit Stoff bezogen.

INNOVA
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Gewicht: 5 kg
Benötigte Stoffmenge: 2,20 m. (H 1,40).
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage
erhältlich. *Die benötigte Stoffmenge gilt für
Stoffe ohne Muster.

INNOVA
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51
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1IM UNI 9175
HOMOLOGATED

For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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trudy
Peace and love! Das Leben erscheint so viel
einfacher, nachdem man einen entspannenden
Kräutertee getrunken hat. Man sitzt bequem
und atmet tief ein. Und auf “Los!” wieder ab ins
Getümmel!

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 7 to 20
Required fabric: 1,30 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern..

Gewicht: von 7 bis 20 kg
Benötigte Stoffmenge: : 1,30 m. (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne
Muster.

L 17

R1

R15

INNOVA
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Peace and love! Life can be easier, only after a
relaxing infusion. You can comfortably have a seat
and deeply breath. Then, at the “go!” you
can jump into the melee!

P2 (fixed/fix)
P10 (swivelling/drehbar)

P9

N1R

N1

88
59

46

47

PICTURE BASES = FROM LEFT P2- R10 CASTORS
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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izzy
A chair with soft shapes and an essential profile.
It can be personalised with relief stitching upon
request, different legs and bases and an added
opening on the back that introduces a touch of
lightness.

Ein Stuhl mit weichen Formen und einem
essentiellen Profil. Auf Wunsch mit
Dekorationsnähten personalisierbar, erhältlich mit
unterschiedlichen Beinen und Untergestellen und
Öffnung auf der Rückseite, die für einen Hauch
von Leichtigkeit sorgt.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 7 to 13
Required fabric: 1,10 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 7 bis 13 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,10 m. (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne
Muster.

L9

P2 (fixed/fix)
P10 (swivelling/drehbar)

R15

N1

N1R

S3

INNOVA
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R1

Upholstery optional
Optionale Polsterungsvariante

S3
84
55

47
46

PICTURE BASES= WOOD L17 - METAL R10
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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arena
Unabhängig von den gewählten Beinen oder des
Untergestells, das Profil dieses Modells bleibt
unverkennbar: offen und einladend, erinnert an
ein klassisches Amphitheater.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 7 to 13
Required fabric: 1,20 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 7 bis 13 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,20 m. (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne
Muster.

P2 (fixed/fix)
P10 (swivelling/drehbar)

L7

L17

R15

N1R

N1

R1

INNOVA
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Regardless of the legs or base selected, the
profile of this model remains unmistakable:
open, inviting and reminiscent of a classical
amphitheatre.

81
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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opera
The modern techniques of production open the
possibility to details and new forms that transform
a classic chair in a piece of design by strong
personality.

Moderne Herstellungstechniken ermöglichen
neue Details und Formen, die einen klassischen
Stuhl in ein Designerstück mit starkem
Charakter verwandeln.

\DESCRIPTION
Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane. Legs of ash wood, stained or
unfinished.
Weight: Opera kg 10 - Opera arm kg 11
Required fabric: Opera 1,10 m. (h 1,40)
Opera arm 1,50 m. (h 1,40) .
Other combinations of fabrics available
on request. *consumptions based on fabrics
without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

INNOVA

INNOVA

volume 5.0

volume 5.0

Gewicht: Opera 10 kg - Opera arm 11 kg
Benötigte Stoffmenge: Opera 1,10 m. (H 1,40)
Opera arm 1,50 m. (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage
erhältlich. *Die benötigte Stoffmenge gilt für
Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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art
Almost a small armchair, very compact with a
special care in the exposed stitching
and tapered legs, finished, upon request, to
become one with the back. Simply impeccable.

Fast ein kleiner Sessel, sehr kompakt und
detailreiche sichtbare Nähte, mit dünn
zulaufenden und auf Wunsch auch bezogenen
Beinen, die eins mit der Rückenlehne werden.
Tadellos.

\DESCRIPTION
Steel framework, entirely moulded in
cold-cure polyurethane.
Legs of ash wood, stained or unfinished.
The legs can be covered in fabric or leather.
Weight: kg 9
Required fabric: 1,50 m. (h 1,40).
Other combinations of fabrics available
on request. *consumptions based on fabrics
without pattern.

\BESCHREIBUNG
Struktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.
Beine aus naturbelassenem oder lackiertem
Eschenholz. Die Beine können mit Leder oder
Stoff bezogen werden.
INNOVA

INNOVA

volume 5.0

volume 5.0

Gewicht: 9 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,50 m. (H 1,40).
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage
erhältlich. *Die benötigte Stoffmenge gilt für
Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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soho
There is only one mantra for Soho: freedom,
vivacity, youth and freshness. The clean structure
of the base embraces the backrest… it is a play of
contrasts between fabric and wood. Striking!

Für Soho gibt es nur ein Mantra: Freiheit,
Lebhaftigkeit, Jugend und Frische. Die klare
Linien des Untergestells umschließen die
Rückenlehne… ein Spiel der Kontraste zwischen
Stoff und Holz. Ein echter Blickfang!

\DESCRIPTION
Solid beech wood structure, backrest and
seat in curved plywood with expanded
polyurethane foam, upholstered with fabric.
Weight: kg 6
Required fabric: 1,10 m. (h 1,40).
Other combinations of fabrics available
on request. *consumptions based on fabrics
without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestell aus massivem Buchenholz,
Rückenlehne und Sitzfläche aus
gebogenem Sperrholz, gepolstert mit
Polyurethanschaumstoff unterschiedlicher
Dichte, mit Stoff bezogen.

INNOVA

volume 5.0

Gewicht: 6 kg
Benötigte Stoffmenge:1,10 m. (H 1,40).
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage
erhältlich. *Die benötigte Stoffmenge gilt für
Stoffe ohne Muster.

volume 5.0

INNOVA

F FAMILY
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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rivolì tall & short
Elegant shapes and comfort to stand out.
Fabric and wood, combined to fascinate.
A sophisticated base that slims and provides
security. Très chic.

Elegante Formen und unverwechselbarer
Komfort. Stoff und Holz vereint in einer
faszinierender Kombination. Und raffinierte Beine,
die für Elan und Sicherheit sorgen. Sehr schick.

\DESCRIPTION
Solid beech wood structure, backrest and seat
in curved plywood with expanded polyurethane
foam, upholstered with fabric.
Weight: Rivolì short kg 5 -Rivolì tall kg 5,5
Required fabric: Rivolì short 1,10 m. (h 1,40)
/Rivolì tall 1,10 m.(h 1,40)
Other combinations of fabrics available
on request. *consumptions based on fabrics
without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestell aus massiver Buche, Rückenlehne
und Sitzfläche aus gebogenem Sperrholz,
gepolstert mit Polyurethanschaum in
verschiedenen Dichten, mit Stoff bezogen.

INNOVA

RIVOLI TALL

INNOVA

volume 5.0

volume 5.0

Gewicht: Rivolì short 5 kg -Rivolì tall 5,5 kg
Benötigte Stoffmenge: Rivolì short 1,10 m. (H 1,40)
/Rivolì tall 1,10 m.(H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage
erhältlich.*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe
ohne Muster.
F FAMILY
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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rivolì arm
Rivolì arm is the truly comfortable choice.
Its enveloping shape enriched by armrests
is ideal for sophisticated dining rooms,
embellished by the Parisian style.

Rivolì arm ist besonders gemütlich. Die durch das
Hinzufügen der Armlehnen entstehende Form ist
ideal für raffinierte Esszimmer im Pariser Stil.

\DESCRIPTION
Ash wood structure, backrest and seat in
curved plywood with expanded polyurethane
foam, upholstered with fabric.
Weight: kg 6,5
Required fabric: 1,70 m. (h 1,40).
Other combinations of fabrics available
on request. *consumptions based on fabrics
without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestell aus massivem Asche, Rückenlehne
und Sitzfläche aus gebogenem Sperrholz,
gepolstert mit Polyurethanschaumstoff
unterschiedlicher Dichte, mit Stoff bezogen.

INNOVA

volume 5.0

Gewicht: 6,5 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,70 m. (H 1,40).
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage
erhältlich.*Die benötigte Stoffmenge gilt für
Stoffe ohne Muster.

INNOVA

volume 5.0
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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amélie
Auch die fabelhafte Welt unserer Amélie lässt der
Fantasie freien Lauf: einfach und einladend. Mit
unterschiedlichen Untergestellen und Stoffen
kreieren Sie neue Realitäten. Perfekt für Contract.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 12 to 14
Required fabric: standard product 1,70m. (h 1,40)/
with piping 2,00 m. (1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: da kg 12 to 14
Benötigte Stoffmenge: Standardprodukt 1,70 m.
(H 1,40) / und 2,00 m. Keder (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne
Muster.

L13 P

R1

P2 (fixed/fix)
P10 (swivelling/drehbar)

INNOVA

volume 5.0

L17

volume 5.0

INNOVA

Even the fabulous world of our Amélie opens up
to the imagination: a simple and welcoming seat
for playing with new realities, between bases and
fabrics. Perfect for the contract market.

R10

R15

N1

N1R
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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little mit
Mit ist Weichheit. Ein Blick genügt, um sich
vom faszinierenden Kontrastspiel zwischen
Farben und Stoffe des Kissens und der Sitzfläche
überzeugen zu lassen.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 9 to 15
Required fabric: 1,90 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 9 bis 15 kg
Erforderlicher Stoff:Opera 1,90 m. (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster

L17

N1/N1R with
castors - mit Rädern

P2 (fixed/fix)
P10 (swivelling/drehbar)

R15

R1

P23

INNOVA

volume 5.0

L7

volume 5.0

INNOVA

Mit means softness. One look is enough
to follow the warm invitation to sit down,
whispered by the captivating contrast of fabrics
and colours between cushion and seat.

R10
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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heo
Shapes so simple they become unique.
Heo is soft and welcomes you in a large seat.
Perfectly in different contexts: change the base
and, voila, a new product is created.

Derart einfache Formen, dass sie schon wieder
einzigartig sind. Heo ist weich und einladend
mit breiter Sitzfläche.Perfekt für verschiedene
Kontexte: einfach Untergestell wechseln und
voilà, Sie haben ein ganz neues Produkt.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Entirely moulded in cold-cure polyurethane.

Vollständig aus kaltgeschäumtem Polyurethan
geformt.

Weight: kg 7,5
Required fabric: Heo GL 1,70 m. (h 1,40)/
Heo GP 1,50 m. (h 1,40)/ Heo GL-U 2,00 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: kg 7,5
Erforderlicher Stoff: Heo GL 1,70 m (H 1,40) /
Heo GP 1,50 m (H 1.40) / Heo GL-U 2.00 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.

GL-U

GP

INNOVA

volume 5.0

GL

volume 5.0

INNOVA
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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twiggy
Twiggy ist ironisch und elegant. Erhältlich
mit verschiedenen Untergestellen, dünn und
dynamisch, mit oder ohne Armlehnen, immer mit
poppiger Öffnung.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 9 to 15
Required fabric: Twiggy 1,30 m. (h 1,40)
Twiggy arm 1,50 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht:von 9 bis 15 kg
Erforderlicher Stoff: Twiggy 1,30 m. (H 1,40)
Twiggy arm 1,50 m. (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.

L17

L12

P2 (fixed/fix)
P10 (swivelling/drehbar)

R15

R1

P9

INNOVA

volume 5.0

L7

volume 5.0

INNOVA

Our Twiggy is ironic and elegant.
It has different bases, thin and slender, and a
seat with or without armrests, always with a
pop opening.

R10
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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volume 5.0

INNOVA

“COMPLETE COMFORT, AND TOTAL PERSONALISATION”
“KOMPLETTER KOMFORT, UND VOLLSTÄNDIG
PERSONALISIERBAR”
Unterschiedliche Formen, Farben und
Materialien zeichnen die reichhaltige Kollektion
an Sesseln von Innova aus.
Von der klassischen Bergère bis zum
kompakten Sessel, diese gepolsterten
Sitzmöglichkeiten eignen sich für die
unterschiedlichsten Contract-Bereiche,
von Hotelzimmern bis hin zu
Betriebsumgebungen, aber auch im häuslichen
Kontext, insbesondere die kuscheligen
Modelle mit Fußablage.
Bequem, langlebig und personalisierbar: Die
Sessel können mit verschiedenen Bezügen und
vielen Untergestellen individuell gestaltet
werden. Holz verleiht einen natürlichen Stil,
während Metall für einen
modernen Eindruck sorgt.

Different shapes, colours and materials
distinguish Innova’s rich collection
of armchairs and small armchairs.
From the classic bergère to the space-saving
armchair, these padded seats are ideal for the
broadest range of contract venues, from the
hotel room to corporate environments, but
also in domestic contexts.
This is especially true of more enveloping
models with footrests.
Comfortable and resistant, our armchairs
can be personalised with different
upholstery and a range of available bases.
Wood presents a more natural style, while
metal offers a more contemporary footprint.

48

armchair

kat
Kat is a slight and sensitive little armchair.
As its related sofa, its peculiarity is the thin
structure, where the seat and the two small
armrest wings lean on.

Kat ist ein kleiner Sessel mit einem zierlichen
und leichten Aussehen. Wie auch beim Sofa der
gleichen Produktfamilie ist die Besonderheit das
dünne Gestell, auf dem die Sitzfläche und die
schmalen Armlehnen ruhen.

\DESCRIPTION
The structure of the body is in solid wood and
curved plywood, stained steel basament.
Expanded polyurethane foam, seat in dacron.
Weight: kg 18
Required fabric: 2,50 m. (h 1,40).
Other combinations of fabrics available
on request. *consumptions based on fabrics
without pattern.

\BESCHREIBUNG
Innengestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Untergestell aus lackiertem
Metall. Polsterung aus Polyurethanschaum
unterschiedlicher Dichte, Sitzfläche mit Dacron.

INNOVA

volume 5.0

Gewicht: kg 18
Erforderlicher Stoff: 2,50 m. (h 1,40).
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage
erhältlich.*Die benötigte Stoffmenge gilt für
Stoffe ohne Muster.

INNOVA

volume 5.0
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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look
This armchair features an open form.
Broad, sharp and always inviting. Different
bases and legs are available in wood and metal.

Ein Sessel mit offener Form. Breit und einladend,
mit verschiedenen Untergestellen und Beinen
aus Metall oder Holz.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 11 to 21
Required fabric: 1,50 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 11 bis 21 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,50 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.

L3

L13

P2 (fixed/fix)
P10 (swivelling/drehbar)

R10

R1

R15

N1/N1R with
castors - mit Rädern

INNOVA
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volume 5.0
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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diamond
Seine Stärke sind die kleinen Maße.
Es handelt sich um einen bequemen und
kompakten Sessel, der auch für den Esstisch
geeignet ist, da er nicht viel Platz einnimmt.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 11 to 22
Required fabric: 1,50 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 11 bis 22 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,50 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.

L17

L7

R10

P2 (fixed/fix)
P10 (swivelling/drehbar)

L26

L3

N1/N1R with
castors - mit Rädern

INNOVA

volume 5.0

R15

volume 5.0

INNOVA

The strength of this chair is its small dimensions.
This easy and compact armchair is also
comfortable at the dining table, without
occupying too much space.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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leira
Soft lines that inspire comfort. A smooth shell
with woden bases for a nordic feel or with metal
bases for a more aggressive style.

Weiche Formen, die für Gemütlichkeit und
Komfort sorgen. Eine weiche Schale, die von
unterschiedlichen Holzbeinen mit einem
nordischen Touch oder von Metalluntergestellen
mit einem leicht aggressiveren Stil getragen wird.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 9 to 12
Required fabric: 1,60 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 9 bis 12 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,60 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.

L7

L13

L26

P2 (fixed/fix)
P10 (swivelling/drehbar)

R10

R1

N1/N1R with
castors - mit Rädern
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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shell
Mit Shell finden Sie immer die passende Lösung.
Verschiedene Untergestelle und Beine aus Metall
oder Holz können mit unendlich vielen Stoffen
kombiniert werden.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 9 to 14
Required fabric: 1,50 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 9 bis 14 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,50 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.

L7

L3

L13

R10

R1

N1

N1R

INNOVA

volume 5.0

L17

volume 5.0

INNOVA

The perfect solution is always at hand with Shell.
Different bases and legs in wood or metal can be
coupled with an infinity of fabrics that can also be
paired.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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hole
Hole betrachtet die Welt aus einem Bullauge.
Langweilig? Niemals. Passt in Büros,
Besprechungsräume, Restaurants, Hotelzimmer
oder neben eine Jukebox.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 9 to 14
Required fabric: 1,50 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 9 bis 14 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,50 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.

L7

R1

R10

R15

P2 (fixed/fix)
P10 (swivelling/drehbar)

S5
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volume 5.0
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Hole watches at the world from a porthole.
Is it boring? Never at all! It looks nice in the office,
in the meeting room, at the restaurant, in a hotel
room and even near a juke-box.
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N1/N1R with
castors - mit Rädern
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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noem
Einfach und spritzig, was sonst? Genau so sollte
das Leben sein. Ein Pfiff genügt und Noem huscht
auf seinen dünnen Beinen in Richtung Büros,
Hotels, Wohnbereiche und Contract.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 12 to 16
Required fabric: 1,80 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 12 bis 16 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,80 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.

L26

L12

S5

P2 (fixed/fix)
P10 (swivelling/drehbar)

N1/N1R with
castors - mit Rädern

INNOVA

volume 5.0

L7

volume 5.0

INNOVA

Simple and lively, what else? That is the life we
want to. Just whistle and Noem is ready to kick,
upon her tapered legs, to reach offices, hotels,
domestic and contract environments.

R10

R1
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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little cloud
Little Cloud has an older sister, now an iconic
product loved by everyone, inspired by the
welcoming style of its rounded lines.

Little Cloud hat eine ältere und sehr beliebte
Schwester, von der die runden Linien und der
einladende Stil übernommen wurden.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 10 to 15
Required fabric: 1,80 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 10 bis 15 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,80 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.

L17

L13

P2 (fixed/fix)
P10 (swivelling/drehbar)

R15

R1

R10

N1/N1R with
castors - mit Rädern
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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cloud
An armchair with rounded and sinuous lines, to be
finished with different and even contrasting
fabrics and colours. Perfect at home, in a hotel or
the office.

Ein kleiner Sessel mit abgerundeten und
geschwungenen Linien, der auch mit
verschiedenen Stoffen in Kontrastfarben bezogen
werden kann. Passt in jedes Haus, Hotel oder Büro.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane. Both for armchair and pouf.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt. Gleiches
gilt für die Fußablage.

Weight: armchair from kg 17 to 30, pouf from kg 6 to 15
Required fabric: armchair 3,50 m. (h 1,40)
pouf 1,00 m. (1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: Sessel von 17 bis 30 kg,
Fußablage von 6 bis 15 kg
Benötigte Stoffmenge: Sessel 3,50 m (H 1,40),
Fußablage 1,00 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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smoky low
Armchair with soft and sinuous lines. different
high of the back make it suitable for various
location: the office of the “boss”, meeting rooms
and at home, why not?.

Kleiner Sessel mit weichen und geschwungenen
Linien. Da die Rückenlehne in unterschiedlichen
Höhen erhältlich ist, eignet sich dieser Sessel für
verschiedene Bereiche: vom Chefbüro, bis hin
zu Sitzungsräume und warum nicht, auch für zu
Hause.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 15 to 30
Required fabric: 2,80 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 15 bis 30 kg
Benötigte Stoffmenge: 2,80 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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smoky medium
\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 18 to 30
Required fabric: 2,90 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 18 bis 30 kg
Benötigte Stoffmenge: 2,90 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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smoky high
\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 18 to 30
Required fabric: 3,00 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 18 bis 30 kg
Benötigte Stoffmenge: 3,00 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.

L31

L25

INNOVA

volume 5.0

L21

volume 5.0

INNOVA

F FAMILY

R13

R7/ POUF SKY R4

S7

111
59

42

80

75

1IM UNI 9175
HOMOLOGATED

For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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kintai
Ein weicher und zeitloser Stil, wie der der
japanischen Brücke. Dieser Sessel vermittelt Ruhe
und überzeugt mit zeitgemäßen Details.
Denn die Zeit vergeht!

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 25 to 35
Required fabric: 3,50 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 25 bis 35 kg
Benötigte Stoffmenge: 3,50 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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A soft and timeless style, like the one of the
Japanese bridge . At a first glance, it infuses you
calm, then it highlights some contemporary
details. As time flows!
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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bands bergère
Bergère reinterpretation of the namesake chair,
the armchair bands has a great padding with
different levels that makes it comfortable.

Die Bergère-Neuinterpretation des
gleichnamigen Stuhls: der Sessel Bands verfügt
über eine Polsterung mit unterschiedlicher Dichte,
die ihn besonders bequem und gemütlich macht.

\DESCRIPTION

ARMCHAIR BERGÈRE/
SESSEL BERGÈRE

Solid beech wood structure, backrest and
seat in curved plywood with expanded
polyurethane foam, upholstered with fabric.
Weight: kg 15
Required fabric: 3,50 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestell aus massivem Buchenholz,
Rückenlehne und Sitzfläche aus gebogenem
Sperrholz, gepolstert mit Polyurethanschaum
in verschiedenen Dichten, mit Stoff bezogen.

ROCKING BERGÈRE/
SCHAUKELSTUHL BERGÈRE
volume 5.0

INNOVA

Gewicht: 15 kg
Benötigte Stoffmenge: 3,50 m. (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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bands lounge
The particular seat of Bands, in its high or low
version, can be combined also to the rocking base
in solid beech wood.

Der charakteristische Sitz von Bands, in hoher
oder niedriger Ausführung, lässt sich auch mit
dem Schaukelgestell aus massivem Buchenholz
kombinieren.

ARMCHAIR BERGÈRE/
SESSEL BERGÈRE

\DESCRIPTION
Solid beech wood structure, backrest and
seat in curved plywood with expanded
polyurethane foam, upholstered with fabric.
Weight: kg 12
Required fabric: 3,00 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestell aus massivem Buchenholz,
Rückenlehne und Sitzfläche aus gebogenem
Sperrholz, gepolstert mit Polyurethanschaum
in verschiedenen Dichten, mit Stoff bezogen.

ROCKING BERGÈRE/
SCHAUKELSTUHL BERGÈRE

volume 5.0

INNOVA

Gewicht: 15 kg
Benötigte Stoffmenge: 3,50 m. (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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arsenale

GL1

A sophisticated design and a discrete and thin
structure of the backrest and armrests that
encompasses the seat, encouraging conviviality
and relaxation.

Ein raffiniertes Design und eine dünne und
dezente Struktur, die perfekt mit dem großen,
weichen und einladenden Sitzkissen harmoniert.

\DESCRIPTION
The structure of the body is in solid wood and
curved plywood, expanded polyutethane foam,
seat in dacron.
Weight: kg 22
Required fabric: 2,70 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus
Polyurethanschaum in verschiedenen Dichten,
Sitzfläche mit Dacron.

volume 5.0

INNOVA

Gewicht: 22 kg
Benötigte Stoffmenge: 2,70 m. (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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arsenale

LC1

Arsenale has soft lines and a large and
enveloping back.
The details of wooden basement and legs
give a strong personality.

Arsenale zeichnet sich durch weiche Linien und
die breite sowie umhüllende Rückenlehne aus.
Die Besonderheit des Ineinandergreifen der Beine
und Sitzfläche verleiht dem Produkt eine starke
Persönlichkeit.

\DESCRIPTION
The structure of the body is in solid wood and
curved plywood, expanded polyutethane foam,
seat in dacron.
Weight: kg 22
Required fabric: 2,70 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus
Polyurethanschaum in verschiedenen Dichten,
Sitzfläche mit Dacron.

volume 5.0

INNOVA

Gewicht: 22 kg
Benötigte Stoffmenge: 2,70 m. (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188

82

83

kyo
Kyo should have been a barstool with a wide seat.
But where is the ambition? And the initiative?
A crown encloses herself, since she wants more.
And she became an armchair. Royal.

Kyo hätte ein Hocker mit einer breiten Sitzfläche
sein können. Aber wo bleibt der Ehrgeiz? Und der
Einfallsreichtum? Weil er mehr wollte, wurde er
mit einer Krone ausgestattet. Und so wurde er zum
Sessel gekürt. Hoheitsvoll.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

The structure of the body is in solid wood and
curved plywood.
Expanded polyutethane foam, seat in dacron.

Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus Polyurethanschaum
in verschiedenen Dichten, Sitzfläche mit Dacron.

Weight: from kg 21 to 25
Required fabric: 3,00 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 21 bis 25 kg
Benötigte Stoffmenge: 3,00 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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bisy
Untergestell aus Holz oder Stahl mit kompakter,
breiter und ergonomischer Sitzfläche. Die leichte
Neigung und die Rückenpolsterung machen Bisy
zu einem bequemen und einladenden Sessel.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

The structure of the body is in solid wood and
curved plywood.
Expanded polyutethane foam, seat in dacron.

Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus Polyurethanschaum
in verschiedenen Dichten, Sitzfläche mit Dacron.

Weight: from kg 18 to 25
Required fabric: 3,00 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 18 bis 25 kg
Benötigte Stoffmenge: 3,00 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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Wooden or metal base with a solid, wide and
ergonomic seat.
Slope and padding of the back make Bisy
inviting and confortable.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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curvy
Curvy lässt sich von den weichen und
abgerundeten Formen der 60er Jahre inspirieren,
auf Wunsch auch mit eleganten Nähten auf
der Rückseite, die Curvy noch geschmeidiger
machen.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 17 to 30
Required fabric: 3,50 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 17 bis 30 kg
Benötigte Stoffmenge: 3,50 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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Curvy is inspired by the soft and rounded forms
of the 1960s, including the elegant stitching
on the back that, upon request, render the
structure even more sinuous.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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hug
Hug: ein kleiner Sessel mit stilisierter, vielseitiger
und ausdrucksstarker Form. Empfohlen für Ruheoder Wartebereiche. Unterschiedliche Designs
durch die große Auswahl an verschiedenen
Untergestellen und Beinen aus Metall und Holz.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: armchair from kg 13 to 26, pouf from kg 6 to 15
Required fabric: armchair 3,00 m.(h 1,40)
pouf 1,00 m. (1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: Sessel von 13 bis 26 kg,
Fußablage von 6 bis 15 kg
Benötigte Stoffmenge: Sessel 3,00 m (H 1,40),
Fußablage 1,00 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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Hug: adaptable and expressive armchair,
suggested for relax areas or waiting rooms.
Different design with a wide selection of metal
and wooden base.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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look lounge
Neuer Look! Das ist Look Lounge. Mit der Zeit legt
man einfach etwas zu. Was für eine Genugtuung!
So auch bei diesem Sessel, nun mit breiterer und
tieferer Sitzfläche.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 15 to 26
Required fabric: 2,50 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 15 bis 26 kg
Benötigte Stoffmenge: 2,50 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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New look! It’s Look Lounge. You know, you grow
along with the time. What a satisfaction! It has
happened also to this armchair, which is more and
more comfortable, with a wider and deeper seat.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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leira lounge
The comfort of Leira increases in the lounge
version.Raise the backrest and prepare a
perfectly shaped headrest and pillow for
an extra soft seat.

Die Lounge-Version von Leira für noch mehr
Komfort. Eine höhere Rückenlehne mit einer
perfekt angepassten Kopfstütze und ein Kissen
für eine extra weiche Sitzmöglichkeit.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 20 to 30
Required fabric: 3,00 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 20 bis 30 kg
Benötigte Stoffmenge: 3,00 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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mit
The Mit armchair is a comfortable chair,
available also with a pouf, adaptable to
various environments thanks to different and
customisable bases with contrasting fabrics
between the seat and cushions.

Der Sessel Mit, mit einem Pouf ausgestattet,
kann mit verschiedenen Untergestellen an
unterschiedlichste Umgebungen angepasst und
mit kontrastierenden Stoffen zwischen Sitz und
Kissen personalisiert werden.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: armchair from kg 15 to 20, pouf from kg 7 to 10
Required fabric: armchair 2,60 m. (h 1,40)
pouf 1,10 m. ( h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: Sessel von 15 bis 20 kg,
Fußablage von 7 bis 10 kg
Benötigte Stoffmenge: Sessel 2,60 m (H 1,40),
Fußablage 1,10 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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heo lounge
The lounge version of Heo preserves its simple
style, with a wood or metal base, while it
accentuates its welcoming characteristic and the
contrast between the slender backrest and the
high and very soft seat.

Heo behält auch in der Lounge-Version seinen
klaren Stil bei, sei es mit Untergestellen aus Holz
als auch aus Metall, während die einladende
Wirkung und der Kontrast zwischen der dünnen
Rückenlehne und der hohen und sehr weichen
Sitzfläche betont werden.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Entirely moulded in cold-cure polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: kg 14
Required fabric: total 2,50 m. (h 1,40)
piping 2,50 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: 14 kg
Benötigte Stoffmenge: 2,50 m (H 1,40)
Keder 2,50 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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adam
An elegant armchair that visually suggests an
idea of comfort, thanks to the wide and
wraping backrest and to the high cushion of
the seat.

Ein raffinierter Sessel, der dank der breiten
umlaufenden Rückenlehne und dem hohen
Sitzkissen auch optisch nur Komfort ausstrahlt.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

The structure of the body is in solid wood and
curved plywood.
Expanded polyutethane foam, seat in dacron.

Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus Polyurethanschaum
in verschiedenen Dichten, Sitzfläche mit Dacron.

Weight: armchair from kg 16 to 21 / pouf kg 8
Required fabric: armchair complete 2,50 m. (h 1,40)
only piping 2,50 m. (h 1,40)/ pouf 1,20 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: Sessel von 16 bis 21 kg / Fußablage 8 kg
Benötigte Stoffmenge: kompletter Sessel 2,50 m
(h 1,40) / nur 2,50 m Gewinde. (H 1,40) /
Fußablage 1,20 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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adam high
It happened. Adam has grown up, and here
is Adam High with an even higher and more
comfortable backrest. He knows how to define
a unique, private and pleasant space.

Es ist geschehen. Adam ist groß geworden,
und hier ist Adam High mit einer noch höheren
und bequemeren Rückenlehne. Er weiß genau,
wie man einen einzigartigen, privaten und
angenehmen Raum begrenzt.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

The structure of the body is in solid wood and
curved plywood.
Expanded polyutethane foam, seat in dacron.

Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus Polyurethanschaum
in verschiedenen Dichten, Sitzfläche mit Dacron.

Weight: kg 26,5
Required fabric: armchair complete 4,00 m. (h 1,40)
only piping 2,50 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: 26,5 kg
Benötigte Stoffmenge: kompletter Sessel 4,00 m
(h 1,40) / nur Keder m 2,50 (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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circus low
Just like the circus, the metal structure is simple.
The folds of the fabric are inserted above, laid out
in a harmonious way to welcome and embrace.
A promise of softness.

Wie im Zirkus ist das Metallgestell sehr einfach.
Oben das Stoffgewölbe, das auf harmonische
Weise zum Sitzen einlädt.
Ein Versprechen von Weichheit.

\DESCRIPTION
The structure of the body is in solid wood and
curved plywood, expanded polyutethane foam,
seat in dacron.
Weight: kg 24
Required fabric: 4,50 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus
Polyurethanschaum in verschiedenen Dichten,
Sitzfläche mit Dacron.

volume 5.0
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Gewicht: 24 kg
Benötigte Stoffmenge: : 4,50 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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circus high
The stature of Circus high is a promise,
maintained, not only in its softness but also its
confidentiality, with a class that is almost regal.

Die Größe von Circus High sorgt nicht nur für
Weichheit, sondern auch für Privatsphäre auf
stilvolle, fast königliche Art und Weise.

\DESCRIPTION
The structure of the body is in solid wood and
curved plywood, expanded polyutethane foam,
seat in dacron.
Weight: kg 35
Required fabric: 5,00 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus
Polyurethanschaum in verschiedenen Dichten,
Sitzfläche mit Dacron.

volume 5.0

INNOVA

Gewicht: 24 kg
Benötigte Stoffmenge: : 4,50 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Per le finiture dei basamenti vedi pag. 188

106

107

berg low
A soft and linear armchair, as elegant and rigorous
in its aesthetics as its construction,
entrusted to a technology that guarantees
notable comfort even in essential forms.

Ein weicher und geradliniger Sessel, elegant
und rigoros in der Ästhetik sowie in der
Konstruktionsweise, die sich einer Technologie
anvertraut, die auch in wesentlichen Formen
bemerkenswerten Komfort garantiert.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Structure with metal inner frame entirely moulded in
cold-cure polyurethane. Seat cushion with a system
SPRING PACK, for higher comfort.
* Option WAVE SYSTEM for reclinable backrest

Metallstruktur vollständig aus kaltgeschäumtem
Polyurethan geformt. Sitz mit System SPRING
PACK, für mehr Komfort.*Option WAVE SYSTEM
für eine verstellbare Rückenlehne.

Weight: from kg 14 to 25
Required fabric: 2,60 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von14 bis 25 kg
Benötigte Stoffmenge: 2,60 m. (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.

L 21/ POUF L 27

L 40

R 13

R7/ POUF R8

* R 11

P 20 / POUF P 17
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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berg high
Berg high is a large chair: it draws attention.
It also guarantees comfort, from its reclining
backrest to its soft headrest, which can be
personalised in contrasting fabrics.

Berg high verfügt über bemerkenswerte Maße
und zieht damit jede Menge Aufmerksamkeit auf
sich. Ebenso garantiert dieser Sessel Komfort, von
der verstellbaren Rückenlehne bis zur weichen
Kopfstütze, die mit Kontraststoffen personalisiert
werden kann.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Structure with metal inner frame entirely moulded in
cold-cure polyurethane. Seat cushion with a system
SPRING PACK, for higher comfort.
* Option WAVE SYSTEM for reclinable backrest.

Metallstruktur vollständig aus kaltgeschäumtem
Polyurethan geformt. Sitz mit System SPRING
PACK, für mehr Komfort.*Option WAVE SYSTEM
für eine verstellbare Rückenlehne.

Weight: armchair from kg 19 to 23, pouf from kg 7 to 9
Required fabric: complete armchair 3,20 m. (h 1,40)
only headrest 0,50 m. (h 1,40) pouf m. 1,00 (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: Sessel von 19 bis 23 kg,
Fußablage von 7 bis 9 kg
Benötigte Stoffmenge: kompletter Sessel 3,20 m
(H 1,40) nur Kopfstütze 0,50 m (H 1,40) Fußablage 1,00 m
(H 1,40) Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.

*L 21/ POUF L27

L40

* R13/ POUF R14

* R7/ POUF R8

*R 11

P20 / POUF P17
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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nobu
Nobu is a majestic display of fabric.
It will never go unnoticed. How to ignore its soft
and sinuous forms resting on its bold base?
Lovely contrast. Truly unique!

Nobu ist eine majestätische Zurschaustellung
von Stoff und bleibt gewiss nie unbemerkt.
Den weichen und geschwungenen Formen auf
dem entschlossenen Untergestell muss man
einfach Beachtung schenken. Schöner Kontrast.
Einzigartig!

\DESCRIPTION
The structure of the body is in solid wood and
curved plywood, expanded polyutethane foam,
seat in dacron.
Weight: kg 27
Required fabric: armchair complete
5,00 m. (h 1,40) / only piping 3,00 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus
Polyurethanschaum in verschiedenen Dichten,
Sitzfläche mit Dacron.

INNOVA

INNOVA

volume 5.0

volume 5.0

Gewicht: 27 kg
Benötigte Stoffmenge: kompletter Sessel
5,00 m (H 1,40) / nur Keder 3,00 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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eleven
A turned wood base, balanced and elegant, with
a strong character. What is supports is a seductive
seat with its numerous draperies of fabric, like
promised caresses.

Ein Untergestell aus gedrechseltem Holz,
ausgewogen und elegant, besonders
charakterstark. Zur Unterstützung eine
verführerische Sitzfläche mit Drapierung nach
Wunsch fast schon Liebkosungen.

\DESCRIPTION
Entirely moulded in cold-cure polyurethane.
Weight: kg 20
Required fabric: 3,30 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

INNOVA
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Gewicht: 20 kg
Benötigte Stoffmenge: 3,30 m. (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.

96

81

42

86

1IM UNI 9175
HOMOLOGATED

For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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Sofas und kleine Sofas sind ideal für Contracts
für Warteräume, Hotellobbys, Bahnhöfe
und Flughäfen, Kino- und Theaterfoyers.
Komfortable Sitzmöglichkeiten verringern
den Unterschied zwischen dem in der
Öffentlichkeit und dem zu Hause sein. Innova
bietet verschiedene Sofas, die die Ästhetik
der Stühle und Sessel widerspiegeln, mit
denen sie kombiniert werden können.
Ebenso finden Sie auch kontrastreiche
Vorschläge, wie das Sofa mit hoher
Rückenlehne und Armlehnen, die in der Lage
sind, echte Komfortwände zu bilden, genau
nach aktuellsten Trends.

Sofas and small sofas often furnish contract
reception environments, such as waiting
rooms, hotel lobbies, stations and airports,
cinema and theatre foyers.
In similar spaces people are looking for a
comfortable seat, which shortens the distance
between public and domestic space.
Innova offers different solutions, with sofas
that reflect the aesthetics of our chairs
and armchairs with which they can be
combined, and with different proposals, to
be matched in contrast, for example a sofa
with a high backrest and armrests, true walls
of comfort, reflecting the most current trends.

volume 5.0
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“THE JOY OF RELAXATION AND QUIET, EVERYWHERE”
“ÜBERALL ENTSPANNUNG UND RUHE GENIESSEN“ ”

kat
As the chair to which it combines, the Kat sofa
has a slight and delicate structure;
it has an essential architecture that kindly
sustains the seat.

Genau wie der dazu passende Stuhl hat auch das
Sofa Kat ein schlankes und leichtes Gestell, eine
essentielle Struktur, die als sanfte Stütze für die
Sitzfläche dient.

\DESCRIPTION
The structure of the body is in solid wood and
curved plywood, stained steel basament.
Weight: kg 23
Required fabric: 3,50 m. (h 1,40).
Other combinations of fabrics available
on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG
Innengestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Untergestell aus lackiertem
Metall.

volume 5.0
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Gewicht: 23 kg
Erforderlicher Stoff: 3,50 m. (H 1,40).
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage
erhältlich.*Die benötigte Stoffmenge gilt für
Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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kyo
Always more: from a king to the emperor! The
Kyo’s crown becomes more prestigious for the
Kyo Sofa. It is perfect to isolate himself in the
office, in the hall of an hotel or in the theatre foyer.

Immer mehr: Vom König zum Kaiser! Die von
Kyo getragene Krone wird für Kyo Sofa noch
prestigeträchtiger. Perfekt, um sich im Büro, in der
Lobby eines Hotels und im Foyer eines Theaters
etwas zu isolieren.

\DESCRIPTION
The structure of the body is in solid wood and
curved plywood, expanded polyutethane foam,
seat in dacron.
Weight: sofa low 45 kg - sofa high 55 kg
Required fabric: sofa low 5,50 m.(h 1,40)
sofa high 8,00 m. ( h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus
Polyurethanschaum in verschiedenen Dichten,
Sitzfläche mit Dacron.

KYO SOFA LOW

INNOVA

volume 5.0

Gewicht: 23 kg
Erforderlicher Stoff: Sofa low 5,50 m (H 1,40)
Sofa high 8,00 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage
erhältlich. *Die benötigte Stoffmenge gilt für
Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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arsenale

GL1

An essential sofa that combines modern forms
with the contemporary taste of slow living:
soft lines and sober colours give lightness and
warmth to the environment.

Ein essentielles Sofa, das moderne Formen mit
dem zeitgenössischen Geschmack von Slow
Living verbindet: weiche Linien und nüchterne
Farben, die jedem Zuhause Helligkeit und Wärme
verleihen.

\DESCRIPTION
The structure of the body is in solid wood and
curved plywood, expanded polyutethane foam,
seat in dacron.
Weight: kg 38
Required fabric: 4,30 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus
Polyurethanschaum in verschiedenen Dichten,
Sitzfläche mit Dacron.

INNOVA

volume 5.0

Gewicht: 38 kg
Erforderlicher Stoff: 4,30 m. (H 1,40).
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne
Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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arsenale

LC1

As the armchair to which it combines, the detail of
the wooden basement set up with the seat gives
to the Arsenale sofa a strong personality.

Genauso wie der passende Sessel zeichnet sich
auch das Sofa Arsenale durch das besondere Spiel
der ineinandergreifenden Beine und der
Sitzfläche aus.

\DESCRIPTION
The structure of the body is in solid wood and
curved plywood, expanded polyutethane foam,
seat in dacron.
Weight: sofa kg 38
Required fabric: 4,30 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus
Polyurethanschaum in verschiedenen Dichten,
Sitzfläche mit Dacron.

INNOVA

volume 5.0

Gewicht: 38 kg
Erforderlicher Stoff: 4,30 m. (H 1,40).
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne
Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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arsenale

CHAISE LONGUE

The elegance? It is the life reason for Arsenale
Chaise Longue. The rest? It is his favourite hobby,
which preaches everywhere.
The number of his followers grows day by day.

Eleganz? Der Lebensinhalt von Arsenale Chaise
Longue. Schlaf? Die Lieblingsbeschäftigung, die
mit Arsenale überall ausgeübt werden kann. Und
von Tag zu Tag wächst die Zahl seiner Anhänger.

\DESCRIPTION
The structure of the body is in solid wood and
curved plywood, expanded polyutethane foam,
seat in dacron.
Weight: kg 35
Required fabric: 3,00 m. (h1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus
Polyurethanschaum in verschiedenen Dichten,
Sitzfläche mit Dacron.

GL1

INNOVA

volume 5.0

Gewicht: 35 kg
Erforderlicher Stoff: 3,00 m. (H 1,40).
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne
Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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circus low
The same wrapping metal structure, but with
twice the space for the sofa-version of Circus low.
A softness easily inserted into a wide range of
settings, with the exuberance of contrasting
fabrics.

Die gleich verlaufende Metallstruktur, aber
doppelt so viel Sitzfläche bei der Sofaversion
von Circus Low. Eine Weichheit, die sich leicht in
unterschiedliche Kontexten einfügen lässt, mit
lebhaften und kontrastreichen Stoffen.

\DESCRIPTION
The structure of the body is in solid wood and
curved plywood, expanded polyutethane foam,
seat in dacron.
Weight: kg 40
Required fabric: 7,00 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus
Polyurethanschaum in verschiedenen Dichten,
Sitzfläche mit Dacron.

INNOVA

volume 5.0

Gewicht: 40 kg
Erforderlicher Stoff: 7,00 m. (H 1,40).
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne
Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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circus high
Circus High continues the family tradition of the
light-hearted exaggeration of the very high
backrest. This creates different worlds to
experience with those whose company one
enjoys most.

Circus High setzt die Familientradition der
fröhlichen Übertreibung der sehr hohen
Rückenlehne fort. Auf diese Weise werden Welten
geschaffen, die wir nach Belieben mit unseren
Lieblingsmenschen ausleben können.

\DESCRIPTION
The structure of the body is in solid wood and
curved plywood, expanded polyutethane foam,
seat in dacron.
Weight: kg 70
Required fabric: 11,00 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus
Polyurethanschaum in verschiedenen Dichten,
Sitzfläche mit Dacron.

INNOVA

volume 5.0

Gewicht: 70 kg
Erforderlicher Stoff: 11,00 m. (H 1,40).
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne
Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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adam
Adam Sofa is the most adult member of this
family with its young shapes.It maintains
appearances and offers two or three places,
depending on the room needed on the sofa.

Adam Sofa ist der ausgewachsene Vertreter dieser
Produktfamilie mit jungen Formen.
Es gibt Halt und bietet je nach Bedarf zwei bis drei
Sitzmöglichkeiten an.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

The structure of the body is in solid wood and
curved plywood.
Expanded polyutethane foam, seat in dacron.

Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus Polyurethanschaum
in verschiedenen Dichten, Sitzfläche mit Dacron.

Weight: sofa 2 seaters kg 45/ sofa 3 seaters kg 50
Required fabric: sofa 2 seaters 4,30 m. (h 1,40)
sofa 3 seaters 5,50 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: 2er-Sofa 45 kg / 3er-Sofa 50 kg
Erforderlicher Stoff: 2er-Sofa 4,30 m (H 1,40)
3er-Sofa 5,50 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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adam

DAY BED

How much do we like? May we stay cuddle up
together? Wink, Adam Day Bed. He promises
unknown meeting, relaxing rest moments,
chatting until the tired moon will yawn.

Wie sehr mögen wir uns? Etwas kuscheln?
Augengezwinker mit Adam Day Bed. Ideal für
unerwartete Begegnungen, entspannende
Momente in aller Ruhe und lustige Gespräche bis
tief in die Nacht.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

The structure of the body is in solid wood and
curved plywood.
Expanded polyutethane foam, seat in dacron.

Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus Polyurethanschaum
in verschiedenen Dichten, Sitzfläche mit Dacron.

Weight: from kg 30 to 35
Required fabric: méridienne 5,50 m. (h 1,40)/
vis- à- vis 5,50 m.(h 1,40) chaise longue 4,00 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 30 bis 35 kg
Erforderlicher Stoff: Méridienne 5,50 m (H 1,40) /
vis- à- vis 5,50 m (H 1,40) Chaiselongue 4,00 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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berg
Always larger! Berg Sofa transforms the vertical
grandeur of Berg high and expands it in a further
in the horizontal, with a two-seat version with
different bases.

Immer größer! Berg Sofa verwandelt die vertikale
Erhabenheit von Berg high und erweitert sie um
eine horizontale Ebene, bis zum Zweiersitzer mit
unterschiedlichen Untergestellen.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Structure with metal inner frame entirely moulded in
cold-cure polyurethane. Seat cushion with a system
SPRING PACK, for higher comfort.

Metallstruktur vollständig aus kaltgeschäumtem
Polyurethan geformt . Sitz mit System SPRING
PACK, für mehr Komfort.

Weight: from kg 25 to 35
Required fabric: sofa complete 4,50 m. (h 1,40)
only headrests m 1,00 (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 25 bis 35 kg
Erforderlicher Stoff: komplettes Sofa 4,50 m
(H 1,40) / nur Kopfstütze 1,00 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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mit
The Mit family expressed the idea of sharing and
meeting directly in its fabrics! And here is the new
component, Mit Sofa, at ease anywhere, with its
different bases and combination of
fabrics as desired.

Die Mit-Familie liebt ihre Tradition vom Teilen
und Zusammentreffen der Stoffe! Und hier ist das
neue Mitglied, Mit Sofa, das sich überall wohlfühlt,
mit seinen unterschiedlichen Untergestellen und
der wählbaren Stoffkombination.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

Steel framework, entirely moulded in cold-cure
polyurethane.

Gestellstruktur aus Stahl, vollständig aus
kaltgeschäumtem Polyurethan geformt.

Weight: from kg 35 to 40
Required fabric: 3,30 m. (h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: von 35 bis 40 kg
Erforderlicher Stoff: 3,30 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster
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For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188
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INNOVA

Sie werden schlicht Poufs, Beistelltische,
sogar Hocker genannt. Einmal entdeckt, kann
man nicht mehr ohne.
Diskret und präzise eigenen sie sich für die
unterschiedlichsten Situationen.
Mal haben sie einen unverwechselbaren
Stil, andere hingegen haben einfache
Linien, die sich leicht zu den verschiedensten
Einrichtungen kombinieren lassen, von
Bars bis Restaurants, von Wartezimmern bis
Hotellobbys, von Büros bis hin zu CoworkingRäumen.

It’s easy to call them footrests,
coffee tables, even stools! Once discovered
they instead become essential elements.
These are the elements that resolve the most
diverse situations, for their discretion and
precision.
Sometimes they present an unmistakable,
special style, like no other.
Other times they present simple lines
to be easily combined with and support
different furnishings anywhere, from bars to
restaurants, from waiting rooms to the hotel
reception halls, from offices to coworking
stations.
.
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“ADDITIONAL ELEMENTS, PASSEPARTOUT”
“WEITERE ELEMENTE, PASSEPARTOUT”

vice-versa
Mit der Kollektion Vice-versa ist Schluss
mit Langeweile! Schlicht und elegant, mit
eindeutigem Namen: Egal in welche Richtung,
das Ergebnis entscheiden Sie: Stuhl, Beistelltisch,
Bank, sogar Coworking-Station.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

The structure of the body is in solid wood and
curved plywood with expanded polyutethane foam.
The backrest and the table are in solid curved wood.

Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus Polyurethanschaum
in verschiedenen Dichten. Rückenlehne und Tisch aus
gebogenem Holz.

Weight: pouf kg 9 - small bench kg 14,5
big bench kg 23,5 - island kg 47 - small island 11 kg
backrest and table kg 3 each
Required fabric: pouf 1,20 m. (h 1,40) / small bench
2,20 m. (h 1,40) / big bench 2,50 m. (h 1,40)
island 3,30 m. ( h,140) / small island 1,50 m. ( h 1,40)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: Pouf 9 kg - Small Bench 14,5 kg
Big Bench kg 23,5 - Island kg 47 - Small Island 11 kg
Rückenlehnen und Tische je 3 kg
Erforderlicher Stoff: pouf 1,20 m. (H 1,40) / small
bench 2,20 m. (H 1,40) / big bench 2,50 m. (H 1,40)
island 3,30 m. ( H 1,40) / small island 1,50 m. ( H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.

POUF

SMALL ISLAND

ISLAND

79

68

48

BIG BENCH

79
47/ 100

75/100/ 150
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The Vice-versa collection says goodbye to
boredom! Simple and elegant, its name is clear:
direction doesn’t matter, and the result will be
what you want: chair, bedside table, bench, even a
coworking station.

143

moka
They have an instantly recognisable iconic shape,
and they are a concentration of energy to be
exploited: pouf or coffee table, to be moved at the
speed of light, wherever they are needed.
This is Moka.

Sie haben eine sofort erkennbare ikonische
Form und sind ein Energiekonzentrat, das es zu
nutzen gilt: Poufs oder Couchtische, die sich mit
Lichtgeschwindigkeit dorthin bewegen lassen,
wo sie gebraucht werden. Unsere Mokas.

\DESCRIPTION
The structure of the seat is in solid wood and
curved plywood with expanded polyutethane
foam. The base is in solid curved wood.
Weight: kg 8,2
Required fabric: 1,00 m. (h 1,40).
Other combinations of fabrics available
on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus
Polyurethanschaum in verschiedenen Dichten.
Die Basis ist aus gebogenem Holz.
TABLE

INNOVA

volume 5.0

POUF

volume 5.0

INNOVA

Gewicht: 8,2 kg
Erforderlicher Stoff: 1,00 m (H 1,40).
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage
erhältlich.*Die benötigte Stoffmenge gilt für
Stoffe ohne Muster.

50

46

41
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ness
Hoch oder niedrig, rund oder dreieckig, mit
weichen Formen im Gegensatz zur strengen
Untergestell. Die Mitglieder der Produktfamilie
Ness sind besonders multitasking: Sitzmöglichkeit,
Beistelltisch, Pflanzenhalter, Taschenablage...
Sie haben die Wahl.

\DESCRIPTION

\BESCHREIBUNG

The structure of the body is in solid wood with
expanded polyutethane foam.
The basement in metal.

Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus Polyurethanschaum
in verschiedenen Dichten. Rückenlehne und Tisch aus
gebogenem Holz.

Weight: barstool kg 5,5- stool kg 3,5 - high table kg 6,5
low table kg 4,5
Required fabric: 0,70 m. ( h,140)
Other combinations of fabrics available on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

Gewicht: barstool 5,5 kg- stool 3,5 kg
high table 6,5 kg - low table 4,5 kg
Erforderlicher Stoff: 0,70 m. (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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High or low, round or triangular, always soft at
the top, with a beautiful difference in the rigor
of the base. All of the Ness family are adept at
multitasking: chair, table, plant holder, bag rest…
The choice is yours.

INNOVA

HIGH TABLE

BARSTOOL

STOOL

LOW TABLE

71
40

39

40
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macaron
Our Macarons are as appetising as the deserts
that give them their name. And just like them, one
leads to another. They will never be enough to
serve a space. Exquisitely tasty.

Unsere Macarons sind genauso appetitlich wie
die Süßspeisen, von denen sie ihren Namen
haben. Und ebenso wie bei den Süßspeisen kann
man nicht nach dem ersten aufhören. Es können
nie genug Macarons sein. Ausgefallen.

\DESCRIPTION
The structure of the body is in solid wood with
expanded polyutethane foam.
Weight: kg 20
Required fabric: pouf complete 3,00 m. (h 1,40)
only central piping 1,20 m. (h 1,40) .
Other combinations of fabrics available
on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG
Gestell aus Massivholz und gebogenem
Furniersperrholz, Polsterung aus
Polyurethanschaum in verschiedenen Dichten.

INNOVA

INNOVA
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Gewicht: kg 20
Erforderlicher Stoff: kompletter Pouf 3,00 m
(H 1,40) / nur Keder in der Mitte 1,20 m (H 1,40)
Andere Stoffkombinationen auf Anfrage
erhältlich.
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne
Muster.

39
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Unersetzlich in der Gastronomie sowie im
geselligen Ambiente: Hocker bieten eine
zusätzliche Möglichkeit zwischen dem Stehen
und dem Sitzen. Genau aus diesem Grund
sind sie so komfortabel wie Stühle und
Sessel entwickelt worden, mit Fußstütze,
gepolsterter Sitzfläche und umhüllender
Rückenlehne. Innova hat verschiedene
Modelle geschaffen, die auch mit den Stühlen
derselben Familie kombiniert werden können.

150

barstool

151

INNOVA

True standouts in spaces for dining and
conviviality, barstools are high seats that
favour a posture midway between
standing and sitting. Precisely for this reason,
they are designed to be as comfortable as
chairs and armchairs, with a footrest, padded
seat and wrapping backrest.
Innova has created different models, also to
to be combined with chairs from the same
family.

volume 5.0

INNOVA

“FUNCTIONAL AND CHARACTERISING SEATING”
“FUNKTIONELLE UND CHARAKTERREICHE
SITZMÖGLICHKEITEN”

sgabby
Strong lines for a pure and essential design, to
be finished with different and even contrasting
fabrics and wooden colours. Perfect for different
location: from home to contract.

Hocker mit entschiedenen Linien und reinem
und essentiellem Design. Da das Holzgestell in
verschiedenen Farben erhältlich ist, eignet sich
Sgabby für unterschiedliche Umgebungen, von
zu Hause bis hin zum Contract.

\DESCRIPTION
Sgabby it’s made with ash solid wood.
Weight: kg 5
Required fabric: 0,90 m. (h 1,40).
Other combinations of fabrics available
on request.
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG
Sgabby ist in massivem Eschenholz erhältlich.

INNOVA
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Gewicht: 5 kg
Erforderlicher Stoff: 0,90 m. (H 1,40).
Altre combinazioni di tessuti disponibili su
richiesta.
*consumi calcolati con tessuti senza rapporto.

75
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40

1IM UNI 9175
HOMOLOGATED

For the bases finishing, see on page 188
Das Finish der Untergestelle finden Sie auf Seite 188

152

153

turtle

ness
Solide, panzerförmig und einladend: der Hocker
für diejenigen, die es nicht eilig haben.

Ness stool, whether triangular or rounded,
means comfort and simplicity.

Der Hocker Ness, nach Belieben dreieckig oder
rund, steht für Komfort und Einfachheit.

INNOVA
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Strong and with a comfortable shell, it is the
barstool for who is not in a hurry.

103
75

\DESCRIPTION

\DESCRIPTION

Weight: kg 6
Required fabric: 1,70 m. (h 1,40).
*consumptions based on fabrics without pattern.

Weight: kg 5,5
Required fabric: 0,70 m. (h 1,40).
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG

\BESCHREIBUNG

Gewicht: 6 kg
Erforderlicher Stoff: 1,70 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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Gewicht: 5,5 kg
Erforderlicher Stoff: 0,70 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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soho

rivolì
Ein frischer, junger und eleganter Hocker, immer
bereit zum Feiern.

A structured and comfortable stool for a
sophisticated and reserved environment.

Ein strukturierter und bequemer Hocker für eine
raffinierte und private Umgebung.

INNOVA
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A fresh, young and elegant stool,
always ready to party.

\DESCRIPTION

Weight: kg 6,5
Required fabric: 1,00 m. (h 1,40).
*consumptions based on fabrics without pattern.

Weight: kg 6,5
Required fabric: 1,10 m. (h 1,40).
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG

105
79

\DESCRIPTION

Gewicht: 6,5 kg
Erforderlicher Stoff: 1,00 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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\BESCHREIBUNG

110

83

Gewicht: 6,5 kg
Erforderlicher Stoff: 1,10 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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look

wave
Ein Hocker mit offener, breiter und entschiedener
Form, besonders einladend.

This barstool features a comfortable
Wave-like back.

Der Hocker Wave greift die Wellenform des
gleichnamigen Stuhls auf.

SG1

volume 5.0

INNOVA

This barstool features an open form.
Broad, sharp and always inviting.

INNOVA
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SG1

SG2

78

SG2

\DESCRIPTION

\DESCRIPTION

Weight: SG2 kg 10 - SG1 kg 21
Required fabric: 1,10 m. (h 1,40).
*consumptions based on fabrics without pattern.

Weight: SG2 kg 10 - SG1 kg 21
Required fabric: 1,40 m. (h 1,40).
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG

99

Gewicht: SG2 10 kg - SG1 21 kg
Erforderlicher Stoff: 1,10 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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\BESCHREIBUNG
75

105

Gewicht: SG2 10 kg- SG1 21 kg
Erforderlicher Stoff: 1,40 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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izzy

diamond
Mit oder ohne Öffnung auf der Rückseite, das ist
der Hocker Izzy. Sehr lebhaft.

A padded seat with precise cuts, like a diamond,
but so comfortable.

SG2

Ein gepolsterter Sitz mit präziser Form, wie ein
Diamant - besonders bequem.
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With or without an opening in the back,
this is the Izzy stool. Lively.

INNOVA
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SG2

L 48

76

L 48

\DESCRIPTION

\DESCRIPTION

Weight: SG2 kg 12 - L48 kg 9
Required fabric: 1,00 m. (h 1,40).
*consumptions based on fabrics without pattern.

Weight: SG2 kg 13-L48 kg 10
Required fabric: 1,20 m. (h 1,40).
*consumptions based on fabrics without pattern.

\BESCHREIBUNG

103

Gewicht: SG2 12 kg- L48 9 kg
Erforderlicher Stoff: 1,00 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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\BESCHREIBUNG

101
76

Gewicht: SG2 13 kg-L48 10 kg
Erforderlicher Stoff: 1,20 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe ohne Muster.
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pouf & tables
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INNOVA

Innova liebt informelle und gesellige
Situationen. Genau in diesen Situationen sind
Poufs, Kissen und Couchtische sowohl
Einrichtungsgegenstände sowie leicht zu
bewegende Lösungen, um improvisierte
und perfekte Sitz- und Abstellflächen
zu kreieren. Sie geben das Beste aus ihrer
Vielseitigkeit. Wie an jenen Abenden mit Gin
Tonic in der Hand, vibrierend im Rhythmus
von Drum and Bass, mit Blick Richtung Sky.
Ein paar Tacos, dann noch zwei, drei Mokas
und mit den Cloud bis in die Morgenstunden
und anschließend Frühstück mit Macaron.
Und dann? Alles Vice-versa und von vorne.
Vorher aber eine kleine Pause zwischen
Poufs, Kissen und Tischen.

Innova loves informal and convivial situations.
This is when poufs, cushions and coffee
tables furnish spaces and offer immediate
solutions, easy to move, and improvised
and perfect supports.
They shine for their versatility. Like those
evenings spent with a gin and tonic in hand,
vibrating to the rhythm of drum and bass
while looking at the sky.
Only a few tacos for dinner late into the
evening, before preparing two or three mokas
before heading out, walking on the clouds
until a breakfast of macarons.
And then? Everything vice-versa, to start
over again. First a little rest, between poufs,
cushions and coffee tables.
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“THE SMALLEST AND MOST VERSATILE ELEMENTS”
“DIE KLEINSTEN UND VIELSEITIGSTEN ELEMENTE”

pouf
Take it easy! Everything becomes easier
with a smile, a little bit of play and lots of
practicality. This is the lesson of our poufs. Among
so many soft forms, everyone finds their own!

Take it easy! Praktisch und spielerisch wird alles im
Handumdrehen und mit einem Lächeln gelöst.
Unsere Poufs geben es vor. Bei so vielen weichen
Formen wird jeder und jede fündig!

\MACARON
Weight: 20 kg
Required fabric: pouf complete m. 3,00
(h 1,40)/ only central piping m. 1,20 (h 1,40)
*consumptions based on fabrics without
pattern.
Gewicht: 20 kg
Benötigte Stoffmenge: kompletter Pouf
3,00 m (h 1,40) / nur Keder in der Mitte
1,20 m (H 1,40)
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe
ohne Muster.

79

39
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Gewicht: 8 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,50 m. (H 1,40)
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe
ohne Muster.

45

\TONIC
Weight: 8 kg
Required fabric: 1,50 m. ( 1,40)
*consumptions based on fabrics without
pattern.

46

Gewicht: 8 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,50 m. (H 1,40)
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe
ohne Muster.

44
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Weight: 8 kg
Required fabric: 1,50 m. ( 1,40)
*consumptions based on fabrics without
pattern.

volume 5.0
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\GIN

\SKY

\DRUM
Weight: 9 kg
Required fabric: 1,30 m. ( 1,40)
*consumptions based on fabrics without
pattern.
Gewicht: 9 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,30 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe
ohne Muster.

47

L27
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46

\BERG

47

Weight: from 5 to 10 kg
Required fabric: 1,00 m. ( 1,40)
*consumptions based on fabrics without
pattern.

45

59

R8

\MIT

43

Gewicht: von 5 bis 10 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,00 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe
ohne Muster.

55

\CLOUD

Weight: from 7 to 10 kg
Required fabric: 1,10 m. ( 1,40)
*consumptions based on fabrics without
pattern.

R8

43

INNOVA

Gewicht: 6 kg
Benötigte Stoffmenge: 2,00 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe
ohne Muster.

Gewicht:von 6 bis 15 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,00 mt. (h 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe
ohne Muster.

56
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\TACO
Weight: 6 kg
Required fabric: 2,00 m. ( 1,40)
*consumptions based on fabrics without
pattern.

Weight: from 6 to 15 kg
Required fabric: 1,00 m. (H 1,40).
*consumptions based on fabrics without
pattern.

45

Gewicht: von 7 bis 10 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,10 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe
ohne Muster.

56

Weight: from 6 to 15 kg
Required fabric: 1,00 m. ( 1,40)
*consumptions based on fabrics without
pattern.

41

55

R8

Gewicht: von 6 bis 15 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,00 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe
ohne Muster..
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\VICE-VERSA

Weight: 9 kg
Fabric for upholstery: m. 1,20( 1,40)
*consumptions based on fabrics without
pattern.
Gewicht: 9 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,20 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe
ohne Muster.

48

Gewicht: 23,5 kg
Benötigte Stoffmenge: 2,50 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe
ohne Muster.

45

\VICE-VERSA

small island

Gewicht: 11 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,50 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe
ohne Muster.

Gewicht: 14,5 kg
Benötigte Stoffmenge: 2,20 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe
ohne Muster.

45

island

100

48

48

100

45

Gewicht: 47 kg
Benötigte Stoffmenge: 3,30 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe
ohne Muster.

\MOKA
100

48

Weight: 8 kg
Required fabric: 1,00 m. ( 1,40)
*consumptions based on fabrics without
pattern.
Gewicht: 8 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,00 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe
ohne Muster.

45
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Weight: 47 kg
Required fabric: 3,30 m. ( 1,40)
*consumptions based on fabrics without
pattern.

small bench

Weight: 14,5 kg
Required fabric: 2,20 m. ( 1,40)
*consumptions based on fabrics without
pattern.

150

75

Weight: 11 kg
Required fabric: 1,50 m. ( 1,40)
*consumptions based on fabrics without
pattern.

\VICE-VERSA

Weight: 23,5 kg
Required fabric: 2,50 m. ( 1,40)
*consumptions based on fabrics without
pattern.

INNOVA
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big bench
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\VICE-VERSA

\VICE-VERSA

pouf

46

41
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cushions
\ NEEP

45

Gewicht: 8 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,30 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe
ohne Muster.

50

Padded with dacron multifibre (available
with feather on request). Evergreen that
stands out products and that enhances
fabrics. Piping optional.
Polsterung aus Multifaser-Dacron (auf
Anfrage auch in Daunen erhältlich). Keder
optional. Schlichtes Evergreen, das die
Produkte und die Stoffe zur Geltung bringt.

\BIG VOLANT

big pouf

Weight: 12 kg
Required fabric: 1,60 m. ( 1,40)
*consumptions based on fabrics without
pattern.

Padded with dacron multifibre
(available with feather on request).
5 cm flange with matching or contrast
stitching on the edge that gives it a rock look!

45

2A > 40x40
2B > 50x50
2C > 60x60

INNOVA

Gewicht: 12 kg
Benötigte Stoffmenge: 1,60 m. (H 1,40).
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe
ohne Muster.

1A > 40x40
1B > 50x50
1C > 60x60

Polsterung aus Multifaser-Dacron (auf
Anfrage auch in Daunen erhältlich).
Volant von 5 cm mit kontrastierenden oder
farblich passenden Nähten, die für einen
rockigen Look sorgen!

70

\SMALL VOLANT
\NESS
Weight: 3,5 kg
Required fabric: 0,70 m. ( 1,40)
*consumptions based on fabrics without
pattern.
Gewicht:3,5 kg
Benötigte Stoffmenge: 0,70 m. (H 1,40). .
*Die benötigte Stoffmenge gilt für Stoffe
ohne Muster.

40

39

Padded with dacron multifibre (available with
feather on request). The pinched stitching of 1
cm is its particularity.
It can be used as decorative item or to make
more comfortable the sitting.
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3A > 30x60
3B > 30x50
3C > 20x40

Polsterung aus Multifaser-Dacron (auf
Anfrage auch in Daunen erhältlich).
Besonderheit: 1 cm Zwicknaht
Als Dekoration oder um Sitzflächen
bequemer zu gestalten.

40
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\BASIC

Weight: 8 kg
Required fabric: 1,30 m. ( 1,40)
*consumptions based on fabrics without
pattern.

\ NOOP

volume 5.0

small pouf

tables

moka
Eine Abstellfläche für Gläser, Tassen, Bücher,
Taschen, Füße... Rund, quadratisch, dreieckig,
rechteckig, sechseckig und mit verschiedenen
Höhen.Einer allein oder in der Gruppe, unsere
Beistelltische sind immer hilfreich.

Did someone say coffee table?
Who better than Moka? Energy to exploit.

Hat jemand nach einem Kaffeetisch gefragt?
Nichts besser als Moka? Energie, die genutzt
werden sollte.

INNOVA
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A support for wine glasses, mugs, books, bags,
feet... Round, square, triangular, rectangular,
hexagonal and different heights.
Alone or in groups, tables always help.

\DESCRIPTION
Weight: 10 kg
Dimensions: d. 41 cm h. 50 cm
50

\BESCHREIBUNG

41

Gewicht: 10 kg
Maße: d. 41 cm h. 50 cm
For the tables finishing, see on page 190
Das Finish der Beistelltische finden Sie auf Seite 190.
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levante

esago

A refined play between the arch that rises up and
the cut of the horizontal line of the top.

Raffiniertes Spiel zwischen dem ansteigenden
Bogen und der horizontalen Linie der Abstellfläche.

Important joints and contrasting finishes to
highlight its hexagonal shape.

Alle wichtigen Verbindungen und kontrastreiche
Oberflächen, um die sechseckige Form zur Geltung
zu bringen.

M
S

M
L

S

INNOVA

volume 5.0

volume 5.0

INNOVA

S

40

\DESCRIPTION

\DESCRIPTION

Weight: S 9 kg / M 9,5 kg / L 10 kg
Dimensions: S d. 50 x 30 h. 50 cm
/M d. 50 x 40 h. 40 cm /L p. 50 x 50 h. 30 cm

Weight: S 7 kg /M 8 kg
Dimensions: S d. 46 cm h. 38 cm
M d. 46 h. 48 cm

\BESCHREIBUNG

\BESCHREIBUNG

Gewicht: S 9 kg / M 9,5 kg / L 10 kg
Maße: S d. 50 x 30 h. 50 cm
/M d. 50 x 40 h. 40 cm /L p. 50 x 50 h. 30 cm

40

50

For the tables finishing, see on page 190
Das Finish der Beistelltische finden Sie auf Seite 190.

Gewicht: S 7 kg /M 8 kg
Maße: S d. 46 cm h. 38 cm
M d. 46 h. 48 cm

48
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For the tables finishing, see on page 190
Das Finish der Beistelltische finden Sie auf Seite 190.
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tube

tulu

A play of round and elegant tubes supporting the
top, available in different finishes.

Es ist ein Spiel aus runden und eleganten Rohren,
die die Oberfläche tragen. In verschiedenen
Ausführungen erhältlich.

A linear and rigorous tubular base that rises up to
support the top.

Ein lineares und entschiedenes Untergestell, das
ansteigt, um der Abstellfläche Halt zu geben.

S

M

S
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L

\DESCRIPTION

\DESCRIPTION

Weight: S 7 kg /M 9 kg /L 15 kg
Dimensions: S d. 43 h. 43 cm
/M d. 55 h. 38 cm /L d. 80 h. 32 cm

Weight: S 5 kg /M 7 kg /L 10 kg
Dimensions: S d. 50 cm h. 45 cm
/M d. 60 cm h. 35 cm /L d. 80 cm h. 30 cm

\BESCHREIBUNG
55

Gewicht: S 7 kg /M 9 kg /L 15 kg
Maße: S d. 43 h. 43 cm
/M d. 55 h. 38 cm /L d. 80 h. 32 cm

38

For the tables finishing, see on page 190
Das Finish der Beistelltische finden Sie auf Seite 190.

\BESCHREIBUNG
60

Gewicht: S 5 kg /M 7 kg /L 10 kg
Maße: S d. 50 cm h. 45 cm
/M d. 60 cm h. 35 cm /L d. 80 cm h. 30 cm

35

For the tables finishing, see on page 190
Das Finish der Beistelltische finden Sie auf Seite 190.
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layers

ness

Alone, but above all in groups, to create plays of
heights, tops, finishes and shapes.

Einzeln, aber auch in der Gruppe, damit ein Spiel
aus den unterschiedlichen Höhen, Flächen,
Ausführungen und Formen entsteht..

Small or large, round or triangular, high or low,
Ness coffee tables are as you wish them to be.

Ob klein oder groß, rund oder dreieckig, hoch
oder niedrig, die Beistelltische Ness sind so, wie
Sie es sich wünschen.

S

M

INNOVA
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L

\DESCRIPTION

\DESCRIPTION

Weight: S 10 kg /M 12 kg /L 15 kg
Dimensions: S d. 60 h. 49 cm
/M d. 60 h. 40 cm /L d. 80 h. 30 cm

Weight: S 4 kg /M 6,5 kg
Dimensions: S d. 40 cm h. 39 cm
M d. 42 cm h. 68 cm

\BESCHREIBUNG
60

Gewicht: S 10 kg /M 12 kg /L 15 kg
Maße: S d. 60 h. 49 cm
/M d. 60 h. 40 cm /L d. 80 h. 30 cm

40
60

For the tables finishing, see on page 190
Das Finish der Beistelltische finden Sie auf Seite 190.

\BESCHREIBUNG

68
39

39

40

40

Gewicht: S 4 kg /M 6,5 kg
Maße: S d. 40 cm h. 39 cm
M d. 42 cm h. 68 cm

42

For the tables finishing, see on page 190
Das Finish der Beistelltische finden Sie auf Seite 190.
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Aus Innovas Familie entstehen neue Familien.
Hierbei handelt es sich Produktfamilien,
die untereinander harmonieren. Ein
Einrichtungsvorschlag für ausgewogene
Umgebungen mit denselben Linien
und Formen. Natürlich handelt es nur um
einen Vorschlag: denn auch Kontraste und
Gegensätze ziehen sich bekanntlich an.
Sie brechen die Monotonie und sorgen
für Bewegung, genau wie ein neues
Familienmitglied für neue Kraft sorgt.

180

families

INNOVA

From the Innova family other families come
out. They are the ones of our items, which live
together harmoniously. It is a suggestion to
furnish well-adjusted spaces, where the
same lines and the same rhythm are used.
Of course, it is just a suggestion: even the
contrasting choices have their own reason.
They create confusion or simply movement,
such as when a new member arrive in the
family and bring new strengths with him.
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INNOVA

“ AN UNIQUE STYLE FOR DIFFERENT ELEMENTS,
EASILY TO BE COMBINED TOGETHER.”
“EIN EINZIGER STIL FÜR VERSCHIEDENE ELEMENTE, EINFACH
ZU KOMBINIEREN.”
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P.100
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P.132

P.134

adam

P.106

P.130
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P.67

P.126

arsenale

P.64

cloud

P.20

P.78

P.54

P.76

bands

P.161

diamond

P.111

P.108

berg

P.110

P.44

P.136

P.98

heo
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P.20

P.66
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P.128

circus

P.80/ 82
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P.104

P.26

P.26

P.160

P.160

izzy

P.158

P.92

P.97

P.118

kat

P.42

P.138

P.96

mit

P.120

kyo

P.120

P.36

P.36

P.38

P.157

rivolì

P.56

P.94

leira

P.34
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P.52

look

P.50
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P.68
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smoky

P.154

P.22

P.142

P.142
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P.142

finishing

vice-versa
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P.22

finishing / Ausführungen
WOOD STANDARD FINISHING/STANDARD FINISH HOLZ

NATURAL OAK/
EICHE NATURBELASSEN

WENGEHOLZ

WENGÉ/

MEDIUM WALNUT/
NUSSBAUMHOLZ
MEDIUM

CANALETTO WALNUT/
SCHWARZNUSS
CANALETTO

DARK WALNUT/
NUSSBAUMHOLZ
DUNKEL

BLACK/
SCHWARZ

GREEN BLUE

RED RUBY

HONEY

GREY SHADE

GREY MILK

WHITE MILK

METAL STANDARD FINISHING /STANDARD-FINISH METALL

SPECIAL FINISHING / SONDERBESCHICHTUNGEN

CHROME/
CHROM

ASPHALT

BLACK/
SCHWARZ

188

ANTIQUE BRASS/
ANTIKES MESSING

CHAMPAGNE

189
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GREY BEIGE
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NATURAL/
NATURBELASSEN

RAL COLOURS / RAL-FARBEN

TABLES FINISHING /
FINISH TISCHE

PORCELAIN STONEWARE/
FEINSTEINZEUG

CALACATTA VECCHIA
MACCHIA

GREY MARBLE/
GRAUER MARMOR

PULPIS BRONZE

CANALETTO

ONYX PEACH/
ONYX PFIRSICH

BLACK MARQUINIA/
MARQUINIA SCHWARZ

SOLID COLOURS/
UNIFARBEN

CERAMIC RED

BORDEAUX

PETROL GREEN

BEIGE

TAUPE

DARK BROWN

GRAPHITE BLUE

TABLES MELAMINE FINISHING/
MELAMIN-FINISH TISCHE

BEIGE

STONES AND RESINS/
STEIN UND HARZE

OXIDE BRONZE/
BRONZEOXID

GREY CEMENT/
GRAUER ZEMENT

190

BASALT GREY/
BASALTGRAU

TABLES MELAMINE FINISHING/
MELAMIN-FINISH TISCHE

CLASSIC OAK/
EICHE KLASSISCH

INNOVA
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WHITE CALACATTA/
CALACATTA WEISS

TABLES MELAMINE COLOURS /
MELAMINFARBEN TISCHE

ENDGRANI WOOD/
HOLZ-OPTIK

RAW OAK/
EICHE RAW

COGNAC OAK/
EICHE COGNAC

191
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INNOVA

Wenn Ihnen das bisher Gesehene gefallen
hat, wissen Sie eine Mischung aus Ideen,
Arbeit, Leidenschaft und Konzepten zu
schätzen, zu der viele Menschen beigetragen
haben. Denn Ideen und Menschen stehen
an erster Stelle, vor jeder Marketing- oder
Kommunikationsstrategie.
Ideen sind für uns sogar ausschlaggebender
als ihre Schöpfer selbst. Und, dass Ideen
einfallen, ist uns wichtiger als wem sie
einfallen.
Aus diesem Grund haben wir
uns entschieden, die Designer zu
entpersonalisieren und grafisch darzustellen,
da die Ideen wichtiger sind als der Namen des
Designers, ob berühmt oder nicht.

If you like what you have seen up to here, you
have appreciated a mix of ideas, work, passion
and concepts to which many people have
contributed.
Because ideas and people come first,
before any action of marketing and
communication.
The idea precedes even those who thought
it up. And when it impresses, it becomes
objectively interesting, regardless of where it
came from.
For this reason, we decided to de-personalise
our designers and represent them in a
cartoon graphic, since the ideas are more
important than the names – familiar or
not – of their designers.
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“ THE IDEA ABOVE ALL ELSE”
“DIE IDEE ZUERST“

/ the
designers

Antonio Fattore
Designer
He holds a degree in Design from the IED
in Milan in 2014. His furnishings combine
contemporary aesthetic taste with the
formal suggestions deriving from his
multidisciplinary background and in-depth
studies of manufacturing processes.
Seit seinem Abschluss in Design am
IED in Mailand 2014 entwirft er Möbel
und verbindet zeitgenössische Ästhetik
und die Formen, die sich aus seinem
multidisziplinären Hintergrund und
seinen eingehenden Studien der
Produktionsprozesse ergeben.
Projects: Arsenale, Circus , Nobu

Monica Graffeo
Designer

Industrial designer and art director, he has
been involved in interior design and product
design since 2004. In 2018 he founded his
own design and research studio in Treviso.
His projects range from the interior design, to
product design and creative consultancy.
Industrial Designer und Art Director,
beschäftigt sich seit 2004 mit Interior
Design und Produktdesign. 2018 gründete
er sein Design-Studio in Treviso, das in den
Bereichen Innenarchitektur, Produktdesign
und Kreativberatung tätig ist.

Seit 1997 beschäftigt sie sich mit Design
und hat eine starke multidisziplinäre
Berufung. Seitdem hat sie bei der
Produktentwicklung und Art Direction mit
zahlreichen Unternehmen für Einrichtung
zusammengearbeitet und von Möbeln bis
Badezimmer und Deko-Gegenständen, bis
zu Büro- und Hausausstattung entworfen.

INNOVA
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Art director

She has been involved in design since 1997
with a strong multidisciplinary vocation. Since
this time she has been involved in product
development and art direction, working
with numerous furniture companies, from
bathrooms to decorative objects, to office
and home furnishings.
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Willy Dalto

Projects: Bands collection

Eleonora Barillari
Fabrizio Citton

Designer

Designer

After graduating in 2018 from the Italian
Design School in Padua, she immediately
dedicated herself to furniture design using
a people-focused and extremely artistic
approach. She has a young, lively and futureoriented design.

Designer and founder of Arter&Citton, an
architecture and design practice.
His design work extends into various fields,
such as architecture, design, interior design,
communication and visual selling.

Nach ihrem Abschluss an der Italienischen
Hochschule für Design in Padua im Jahr 2018
widmete sie sich sofort dem Möbeldesign
mit einem auf den Menschen fokussierten
und äußerst künstlerischen Designansatz. Ein
junges, lebhaftes und zukunftsorientiertes
Design.

Designer und Gründer des Studios Arter &
Citton, das sich mit Architektur und Design
beschäftigt. Er ist im Bereich Extended
Design in verschiedenen Themenfeldern
wie Architektur, Design, Innenarchitektur,
Kommunikation und Visual Selling tätig.

Projects: Mies, Vice-versa
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Projects: Kat, Adam, Kyo, Sgabby, Bisy
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INNOVA Srl
Via Meucci, 17 - 35011 Campodarsego (PD) - Italy
tel. +39 049 9200500
commerciale@innovaimbottiti.com
www.innovaimbottiti.com

In honor of Livio Moro
Zu Ehren von Livio Moro
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