Der Genuss von Komfort

form_it
Das Sofa form_it ist ein Designmöbel und wie geschaffen für die Businessumgebung. Die Ergonomie des Sofas sagt
einem breiten Spektrum an Verwendungszwecken zu und die moderne, unaufdringliche Optik bringt Leben in jedes
Büro und jeden Gemeinschaftsraum.
Die Couchgarnituren Arteston sind charakteristisch für ihre Anpassungsfähigkeit, robuste, natürliche Materialien und
die Kombination aus attraktivem Design und hochwertiger Verarbeitung. Hinter der Marke verbirgt sich das Familienunternehmen Krošlák mit 30-jähriger Tradition bei der Herstellung von Sofas für Kunden aus ganz Europa.

Eine Form,
die jedem zusagt
Das Sofa form_it wurde so konzipiert,
damit es einem breiten Benutzerspektrum
zusagt. Dank seiner ergonomischen Form
sagt sowohl niedrigeren als auch höheren
Staturen zu, was es ganz natürlich für
Räumlichkeiten vorbestimmt, in denen
die Möbel nicht individuell angepasst
werden können.

Unaufdringliche Originalität
Die frei überhängende Optik der Armstützen, die unauffällige Lösung der Füße und die Auswahl an Materialien, die
auf Merinowolle basieren, machten aus dem Sofa form_it
ein originelles Raumaccessoire, das aber gleichzeitig nicht
zu auffällig ist.

Design an erster Stelle
Hinter dem Design der Couchgarnituren Arteston steht der

Zeitlosigkeit von Formen und Trends im Lebensstil. Für sein

Produktdesigner Michal Riabič. Er lässt sich von Naturma-

Möbeldesign hat er bereits mehrere Prestigeauszeichnungen

terialien inspirieren und verwendet gern verschiedene

gewonnen, darunter auch Furniture of the Year oder eine

Handwerksmethoden. Sein Schaffen basiert auf der

Nominierung für den Red Dot Design Award.

Flexible Raumlösungen
Ihr Sofa können Sie bequem und maßgeschneidert aus verschiedenen Elementen zusammensetzen. Es passt sich Ihren
Platzansprüchen an und fügt sich ganz natürlich in Ihr Wohnzimmer ein.

1-sitzer

Puff

2-sitzer

Puff a nagy

3-sitzer

Kávézóasztal

Umfangreiche Materialauswahl
Die Oberﬂäche eines Sofas ist wirklich wichtig – daher
können Sie unter einer sehr vielfältigen und facettenreichen Auswahl an Materialien unterschiedlicher Farben
und Farbtöne wählen. Egal, ob Sie natürlich wirkendes
Leder bevorzugen, das dem Sofa besondere Eleganz und
zeitlose Qualität verleiht, oder nach einem Textilbezug
aus hochwertigen Naturgeweben greifen, Sie können
sicher sein, dass Sie nicht auf billige Nachahmungen
stoßen. Beim Material sind wir sehr anspruchsvoll und wir
nehmen nur solches, bei dem wir sicher sein können,
dass sein Aussehen und seine Qualität wirklich lange
halten.
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