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EDDIE
Hinter den soft-kubischen Formen 
von EDDIE verbergen sich unge-
ahnte Funktionen, die der knaut-
schig-weichen Garnitur noch mehr 
Komfort und Wellness-Feeling ver-
leihen. EDDIE bietet das große 
Wohlfühlerlebnis durch eine inte-
grierte Fernsehsessel-Funktion, 
die sich sogar bis zur perfekten 
Liegeposition bringen lässt: Eine 
leichte Berührung der Sensoren 
auf dem Bezugsmaterial reicht 
und EDDIE verwandelt sich in 
eine perfekte Relaxzone. Auf 
Wunsch gibt es alle Elemente 
auch ohne integrierte Sitz-
tiefenverstellung. Hier haben Sie 
die Möglichkeit, aus einem schik-
ken Niedriglehner einen beque-
men Hochlehner zu machen.

EDDIE‘s soft, cuboid design con-
ceals a surprising number of fea-
tures that make this soft, squashy 
suite even more cosy and comfor-
table. EDDIE offers an all-round 
feel-good experience thanks to an 
integrated TV recliner mechanism 
that even goes all the way down 
to the perfect, almost horizontal 
position: simply touch the sensors 
on the covers lightly, and EDDIE 
becomes a perfect relaxation 
zone. On request, all elements are 
also available without the inte-
grated seat depth adjustment fea-
ture, in which case it is possible 
to turn a smart low back into a 
comfortable high back armchair.
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MODELLBESCHREIBUNG

Elemente mit und ohne Sitz-
tiefenverstellung

Sitzverstellung: Fußteil und
Rücken sind für eine komfortable
Sitz- und Liegeposition motorisch 
verstellbar (TOUCH-IT)

bei Elementen ohne Sitztiefenver-
stellung: Dank eines Rasterbeschla-
ges lässt sich das Kopfteil indi-
viduell den eigenen Bedürfnissen 
anpassen.

wahlweise mit Kontrastfaden
oder Ton-in-Ton

besonders legere Polsterung

MODEL DESCRIPTION

Elements with and without seat 
depth adjustment

Seat adjustment: electric foot rest 
and back adjustment for comfortab-
le sitting and reclining positions
(TOUCH-IT)

Elements without seat depth adjust-
ment: thanks to a catch mechanism, 
the headrest can be individually 
adjusted according to the respective 
requirements.

Available with contrasting or mat-
ching stitching

Especially cosy upholstery

FÜSSE FEET
Metallkufe
Metal runner

HH min. 85 / max. 105

TD  min. 110 / max. 152

ST SD min. 57 / max. 101

SH SH 45

238 / 208 / 178 135 / 120 / 105 135 / 120 / 105

Alle Maße sind Zirkamaße in Zentimeter. Alle Rücken im Originalbezug. Druckfehler und drucktechnische bzw. Farbänderungen vorbehalten. All stated dimensions are approximate in centimetres. All backs in the 
original covering. All rights reseved for technical changes and variations in shade and colour due to printing quality. 
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without seat depth adjustment
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SENSORSTEUERUNG
SENSOR CONTROL


