
MANSON
SOFAS
FOR
FRIENDS



MANSON
Bühne frei für MANSON! Das 
Sofa-Programm, das alle Blicke 
auf sich zieht. Einzelsitze in 
Spitzkissenoptik, die seitlich be-
wegbar und um 360° drehbar
sind, ruhen auf einem massiven
Holzplateau, das es wahlweise in
Kernbuche, Wildeiche natur, 
Wildeiche bianco oder in moderner 
handgespachtelter Betonoptik gibt. 
Entscheiden Sie sich für eine gera-
de Kante oder veredeln Sie das 
Plateau durch eine bewusst 
authentische Baumkante. 
MANSON differenziert sich mit 
einer feinen und handwerklich auf-
wendig gearbeiteten Naht. Ob Ton 
in Ton oder mit Kontrastfaden, ent-
steht so ein wundervolles, hoch-
wertiges Nahtbild. Noch mehr 
Eigenständigkeit bekommt 
MANSON durch die Möglichkeit 
zwei Farben und sogar Stoff und 
Leder miteinander zu kombinieren. 
Werden Sie kreativ und gestalten 
Sie Ihre ganz persönliche Sofa-
landschaft.

Lights on for MANSON! This 
range of sofas will attract
everyone’s attention. Individual
seats with a pointed cushion look
which can be moved to the side
and rotated by 360°. The ele-
ments rest on a solid wooden 
platform that is available in 
beech heartwood, natural wild 
oak, wild oak bianco or in a 
modern handsmoothed concrete 
look. Choose a straight edge or 
finish the platform with a 
deliberately authentic wood wane. 
MANSON stands out with a fine 
seam which has been elaborately 
worked by hand. Whether with or 
without contrasting thread, the 
result is a wonderful, highquality 
seam pattern. MANSON is given 
even more individualitiy by the 
possibility of combining two
colours and even fabric and
leather. Be creative and design
your own personal sofa landscape.





HH min. 73 / max. 95

TD  min. 88 / max. 124

ST SD min. 59 / max 67

SH SH 44

seat area rotatable

MANSON

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

BW 216 / 188

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS
Armrest left/right

BW 203 / 175 BW 142

ANBAUELEMENTE
ohne Armlehne
ADD-ON ELEMENTS
without Armrest

BW 161 BW 128

ANBAUECKEN
Armlehne links/
rechts
ADD-ON CORNER
Armrest left/right

BW 88

LIEGEN
Armlehne links/
rechts
RECLINERS
Armrest left/right

BW 127 / 109

TD 161TD 173

360° PRODUKT HIGHLIGHTS

• 360° manuelle Drehbarkeit
• der Sitzelemente

• seitlich verschiebbare Sitze

• Verstellung der Armlehnen in
  verschiedene Positionen durch      
  Rasterbeschlag möglich

• Rückenlehne und Kopfteil 
   sind unabhängig voneinander
   manuell verstellbar

• auf Wunsch können zwei unter       
  schiedliche Bezüge kombiniert          
  werden

• bei Lederbezügen und Stoff-
  Leder-Kombinationen:  
  Kontrastnaht oder Ton-in-Ton

• Holzplateau in verschiedenen •        
  Holztönen und Betonoptik • 
•  
• elegante Kufen verleihen • •              
  dem Sofa eine schwerelose  • 
  Leichtigkeit

PRODUKT HIGHLIGHTS

• 360° manual rotation of the •  • •        
   seat elements

• laterally movable seats

• adjustable armrests by a 
  ratchet mechanism allow 
  different positions

• backrest and head support can
   be adjusted separately from 
   each other

• if desired two different covers   
   can be combined

• for leather covers and covers in  
   fabric-leather combination:
   contrast stitching or tone on tone

• wooden plateau in different 
   wooden colours and cement optics 

• elegant runners give the sofa a 
• hint of weightlessness

Weitere Infos unter / More information: 

www.koinor.com

KOINOR Polstermöbel
GmbH & Co. KG
Landwehrstraße 14
96247 Michelau I Germany
Tel.: +49 9571 892-0
Fax: +49 9571 83310
info@koinor.de
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HH 21

TD 79

144

FÜSSE FEET
Schwertkufe, Flachstahlkufe, Fächerkufe
sword runner, Flat steel runner, fan runner

Alle Maße sind Zirkamaße in Zentimeter. Alle Rücken im Originalbezug. All stated dimensions are approximate in centimeters. All backs in the original covering. 

PLATEAU PLATEAU
Kernbuche, Wildeiche natur, Wildeiche bianco (Baumkante massiv, UV-
beschichtet mit Öl-Effekt), Betonoptik (unterschnittene Kante, lackiert und mit 
Handspachtel aufgetragen)
Solid beech, wild oak natural, wild oak bianco (solid, dull edge, UV lamina-
ted oil effect), cement optics (under-cut edge, lacquered and spread by hand 
scraper)

DREHSTOPP ROTATION STOP
Optional: Sitz in gewünschter 
Position fi xierbar
Optional: Fix the seat in the
desired position

WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127
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