Schlafsofas

sitzen
relaxen
entspannen
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wolkenweich
schlafsofas

PREMIUM
SOFA

UNSERE VISION
Wir wollen das Sitzen und Liegen
für den Menschen besser
und gesünder machen

10

Pure Freude
Modell Joy: Nicht nur ästhetisch,
sondern auch funktional

Vertrauen Sie der Manufaktur für hochwertige
und nachhaltige Polstermöbel

16

WOLKENWEICH ist Spezialist für ökologisch
und gesundheitlich unbedenkliche Polstermöbel.
Unsere in Ostwestfalen beheimatete Manufaktur hatte ihre Geburtsstunde bereits im Jahr
1949 als kleiner aber feiner Produzent von
Federkernen und Matratzen. Schnell war für
uns klar, dass wir unsere Produkte so gut es
geht im Einklang mit Mensch und Natur herstellen wollen. Daher setzen wir seit den frühen
80er Jahren konsequent auf nachwachsende
Rohstoffe wie Kokosfasern, Naturlatex und
Schafschurwolle.

Urgemütlich
Modell Cassino:
mit hohen Armlehnen
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Innovation vereint
mit Funktionalität:
Das Trento 17

Für Wochenendbesucher

Nachhaltigkeit – für uns keine Worthülse,
sondern eine Herzensangelegenheit und Kern
unseres Schaffens.

Modell Cala:
Der Klassiker mit Relaxposition
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Multitalent
Die Solo Liege:
Repräsentativ und bequem

20

Bei der Auswahl unserer Zulieferer gehen wir
sehr sorgfältig vor und stellen so sicher, dass
wir alle die „gleiche Sprache“ sprechen. Das
bedeutet, dass wir bei der Produktion nur umweltfreundliche, schadstoffarme Materialien von
spezialisierten Kleinbetrieben aus der Region
verarbeiten.

Unser Verständnis von Qualität
und Handwerk: Wir fertigen in
guter, alter Manier und schätzen
das Traditionshandwerk, welches
wir modern interpretieren.
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RAUMWUNDER
Move und NEO:
Komfortables Schlafsofa und
attraktive Wohnlandschaft in einem

28

jab anstoetz
Unser langjähriger Geschäftspartner bei Stoffen
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Entdecken Sie weitere
traumhafte Sofas und Sessel von
Wolkenweich

Ein bekanntes Sprichwort besagt: „Wie man
sich bettet, so liegt man.“ Das gilt auch für
unsere Schlafsofas, denn auf denen sind Sie
perfekt gebettet.

Stets zu Ihren Diensten:
JAMES

Handarbeit sowie hochwertige und gesunde
Materialien garantieren die lange Lebensdauer
unserer Schlafsofas, so dass nicht nur eine
Generation auf ihnen sitzen und träumen kann.

Jens Martin		

Neu

Für Tagträumer und Puristen:
Modell Daydream

WEITERE
KOLLEKTIONEN

WOLKENWEICH Möbel sind ein Dreiklang aus
tradierter Handwerkskunst, Nachhaltigkeit und
Gesundheit.

Sie sind nicht nur formschön und ein echter
Hingucker in jedem Raum, sondern überzeugen
durch eine einfache Bedienbarkeit, sowie durch
den hervorragenden Sitz- und Liegekomfort.
Federholzleisten als Unterfederung in Kombination mit hochwertigen Auflagen aus Kaltschaum
oder Kokos/Naturlatex sorgen für höchste Sitzund Liegequalität. Verwandeln Sie diese attraktiven Sofas mit wenigen Handgriffen zu einem
komfortablen Bett.
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Matthias Plätzer

Als Unternehmen gehen wir solide, zuverlässig, ehrlich und partnerschaftlich mit unseren Lieferanten, Mitarbeitern, Händlern und Kunden um.
Wir geben uns nicht mit Vorhandenem zufrieden, sondern sind stets
auf der Suche nach neuen zukunftsweisenden Materialien und kleinen
Zulieferern, die wir durch unsere Zusammenarbeit unterstützen können
und die unsere Werte und Überzeugungen teilen.
Wir sind Problemlöser für unsere Kunden, weil wir auf jeden Wunsch
individuell eingehen können und unsere Möbelstücke nach Maß anfertigen,
je nachdem, wie es Ergonomie und Raumsituation verlangen. Unsere
Möbel sollen Räume bereichern und nicht Räume verkleinern.

Wir sind erst dann zufrieden,
wenn unsere Kunden sagen:

„Das ist nicht irgendein Schlafsofa,
das ist exakt MEIN Schlafsofa.“

WIR HABEN EINE
Wir wollen das Sitzen und Liegen für den Menschen
besser und gesünder machen.
Als Manufaktur für Polstermöbel nehmen wir den Begriff „Manufaktur“
durchaus sehr wörtlich, denn wir fertigen unsere Möbel in der Tat von
Hand, ohne industrielle Massenfertigung. Wir sind einfach davon überzeugt und haben es auch schon von Kunden bestätigt bekommen, dass
die Liebe und Sorgfalt, die in die Herstellung unserer Produkte fließen,
sich letztendlich auch auf ihre Besitzer übertragen.
WOLKENWEICH baut Unikate.
Unikate aus langlebigen, hochwertigen und „gesunden“ Materialien in
zeitlosem Design. Wir möchten, dass unsere Kunden lange Freude
an diesen Möbelstücken haben, denn wir produzieren keine WegwerfProdukte, sondern Wohlfühl-Produkte.
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PREMIUM
SOFA

Auf

Wolke

Sieben

Korpus 180 mit Armlehne 3
und Holzfuß
Sitz- und Rückenkissen in Daune

B 218 cm / T 100 cm / H 86 cm
Sitzhöhe/-tiefe: 46 cm / 55 cm
Liegefläche: ca. 165 x 195 cm

trento 17
Das Trento ist unser absoluter Musterknabe
unter den Schlafsofas, denn seine Entwicklung
vereint alles an Wissen, Innovation und Funktionalität, was heutzutage bei einem PremiumSchlafsofa state-of-the-art ist.

Abklappbare
Armlehne 5
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Zusatznutzen für alle, die es gemütlich lieben:
Die Rückenlehne lässt sich für eine bequeme
Relaxposition absenken.

trento 17
Mit wenigen Handgriffen und ohne das Entfernen von Sitz- und Rückenkissen zaubern Sie
aus einem Sofa ein hoch- und vollwertiges Bett
mit Kaltschaummatratze. Die Kissenfüllungen
sind entweder mit Daune oder Kaltschaum
erhältlich und sorgen nicht nur für die elegante,
geradlinige Formensprache, sondern auch für
den unvergleichlichen Sitzkomfort.

Auch beim Design können Sie dem Trento Ihre
eigene persönliche Note verleihen. Wählen Sie
aus drei verschiedenen Armlehnenformen und
zwei Polsterarten.
Darf es etwas mehr sein? Dann erhalten Sie auf
Wunsch ein gut belüftetes Staufach mit reichlich
Platz und LED-Leuchten für gemütliche Leseabende.
Dank optionalem Rückenlift ist der Umbau
zum hochwertigen Bett mit separater
Kaltschaummatratze sehr leichtgängig.

Jetzt neu
mit 17 cm hoher,
separater
Matratze

Besonderheiten auf einen Blick:
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Polsterung in Kaltschaum oder Daune erhältlich
Entkopplung von Liege- und Sitzfläche
2-Zonen-Unterfederung mit getrennten Federholzleisten
Die Federholzleisten sind elastisch eingehängt
Zusätzlicher Stützfuß schützt vor Querbewegungen
Umfütterter Metallrahmen für einen angenehmen Ein- und Ausstieg
bei einer Komfortliegehöhe von 56 cm
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joy
Dieses Schlafsofa macht einfach Freude. Nicht nur ästhetisch,
sondern auch funktional. Die Armlehnen sind in mehreren
Stufen verstellbar. Und mit wenigen, simplen Handgriffen
lässt es sich schnell in ein vollwertiges Bett mit einer Liegefläche von 155 x 200 cm verwandeln. Ein absolut überzeugender Pluspunkt ist zudem der großzügige und geräumige
Bettkasten.

ID 0709 - 13540 - 002

Pure

Freude

B 200 cm / T 100 cm / H 88 cm
Sitzhöhe/-tiefe: 44 cm / 52 cm
Liegefläche: ca. 200 x 155 cm
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Schlafsofa Joy in Naturpolsterung ist schadstoffgeprüft und vom eco-INSTITUT zertifiziert

B 198 cm / T 96 cm / H 88 cm
Sitzhöhe/-tiefe: 42 cm / 52 cm
Liegefläche: ca. 196 x 155 cm

DAYDREAM

Für süße

Träume

Daydream ist unser Sofa für Tagträumer, die klare, puristische Formen lieben. Denn genau damit überzeugt es und lässt
sich optisch reibungslos in nahezu jedes Interieur integrieren.
Die leichte Handhabung fasziniert. Sie ziehen einfach den
Sitz nach vorne aus, klappen den Rücken um und schon haben
Sie ein bequemes Bett.
Dank des Unterbaus aus stabilem Buchenholz mit Federholzleisten im Sitz- und Rückenrahmen ist dieses QuerschläferModell auch für das tägliche Schlafen geeignet. Der geräumige
Bettkasten bietet ausreichend Stauraum.

ID 0709 - 13540 - 002

Schlafsofa Daydream in Naturpolsterung ist
schadstoffgeprüft und vom eco-INSTITUT zertifiziert
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UNSER VERSTÄNDNIS VON
QUALITÄT UND

WIE MAN POLSTERT,
SO LIEGT MAN.

Manufaktur und Qualität bedeuten für uns, wir fertigen mit Liebe,
Sorgfalt und Herzblut. Wir stellen keine Trend-Möbel her und wir
laufen auch nicht jeder Mode nach.

Ein vernünftiger und solider Aufbau der Polsterung gehört mit zum
Herzstück unserer Schlafsofas. Denn wie man polstert, so liegt man am
Ende auch. Bequem, gesund und gemütlich. Neben Katschaumpolsterungen verwenden wir für unsere hochwertigen Auflagen auch Naturpolsterungen. Und beide Arten sind im Aufbau gut durchdacht.

Wir machen Möbelstücke, die flexibel sind, individuell
konfigurierbar und die sich anpassen. Wir fertigen in
guter, alter Manier und schätzen das Traditionshandwerk,
welches wir modern interpretieren. Inspiriert von Mutter
Natur, gefertigt mit Herz von Hand.
Qualität ist für uns Ausdruck davon, dass man das,
was man macht, zu 100 Prozent gerne tut. Darin liegt
für uns der Unterschied zwischen Job und Berufung.
WOLKENWEICH verarbeitet ausschließlich hochwertiges Massivholz für die Rahmen und verwendet Scharniere aus Metall, die sich auch unter hoher Belastung
nicht verbiegen.

Aufbau
Kaltschaumpolsterung

Was unsere Schlafsofas
auszeichnet ?
∙ Liegen auf Sitzhöhe, wodurch das Ein- und Aussteigen
erleichtert sowie die Luftzirkulation verbessert wird.
∙ Jedes Sofa hat dank der Sitzschräge eine perfekte Sitzergonomie, wie man sie auch vom klassischen Sofa
kennt.
∙ Die Schlafsofas lassen sich in mehrere Teile zerlegen
und können dadurch besser transportiert werden.
∙ Unsere Schlafsofas sind auf den ersten Blick nicht als
Schlafmöglichkeit zu erkennen.
∙ Sie lassen sich kinderleicht in ein Gästebett verwandeln.

∙ Solider Holzrahmen aus massiver Buche,
verzapft und verleimt
∙ Federholzleisten als Unterfederung
∙ Futterstoff als Abdeckung, der vor Abrieb schützt
∙ Polsterung aus hochwertigem Kaltschaum
∙ Polstervlies, das Materialunebenheiten ausgleicht
und den Bezug von innen vor Abrieb schützt
∙ Bezug

Beispiel Joy Rückenrahmen

aufbau
Naturpolsterung
∙ Solider Holzrahmen aus massiver Buche,
verzapft und verleimt
∙ Federholzleisten als Unterfederung
∙ Futterstoff als Abdeckung, der vor Abrieb schützt
∙ Polsterung aus latexiertem Kokos, aus 100 % kbA
Kokosfasern und 100 % kbA Naturlatex
∙ Eine Polsterung aus 100 % kbA Naturlatex sorgt für
einen hervorragenden Feuchtigkeitsausgleich
∙ Zertifiziert nach GOLS (Global Organic Latex Standard)
∙ Verwendung von Schafschurwolle garantiert
einen optimalen Temperaturausgleich und schützt den
Bezug von innen zusätzlich vor Abrieb
∙ Bezug

Beispiel Joy Rückenrahmen

Bei der Gewinnung als auch bei allen Stufen der Verarbeitung werden immer ökologische und soziale Aspekte
beachtet – aus Überzeugung.
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CASSINO
Urgemütlich, mit hohen Armlehnen und soften Rückenkissen –
das ist Cassino. Dieses komfortable Schlafsofa schmeichelt
Ihrem Körper, egal ob Sie einfach nur entspannt sitzen möchten,
ungestört schlafen oder nach getaner Arbeit entschleunigen
wollen.

Gemütlicher
Schlafsofa 140
B 166/228 cm / T 93 cm / H 105 cm
Sitzhöhe/-tiefe: 45 cm / 54 cm
Liegefläche: ca. 140 x 199 cm

Alleskönner

Das Beste am Cassino ist, dass man es gar nicht erst verwandeln muss, wenn man mal die Füße hochlegen und
entspannen möchte. Die stufenlos verstellbaren Armlehnen
können gleichzeitig als praktische Ablagefläche für Zeitschriften, Handy, Kaffeetasse, Laptop und vieles mehr
genutzt werden.
Das Modell ist in den Liegebreiten 80, 140 und 160 cm
lieferbar. Zusätzlich bietet der Bettkasten eine ausreichende
Staufläche für Decken und Kissen. Summa summarum: schön,
gemütlich, praktisch, traumhaft.
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CALA
Klassiker werden nicht umsonst als solche bezeichnet und
das gilt auch für unser Cala Sofa. Denn der Sitzkomfort dieses Möbels sucht seinesgleichen und zwingt einen geradezu
zum genussvollen Sitzen und Liegen. Sie möchten sich nur
kurz ausruhen und entspannen? Dann nutzen Sie die Relaxposition von Cala und legen Sie bequem Ihre Füße hoch.
Die auf Sitzhöhe befindliche Liegefläche und die abklappbaren Armlehnen sorgen automatisch für angenehme Träume
und können schon mal zum Verschlafen verleiten. Ein Bettkasten bietet zusätzlichen Stauraum.

Sich

fallen
lassen
Besonderheiten:
∙ Relaxposition, bei der man bequem die Füße hochlegen kann
∙ Die Armlehnen können für ein kurzes Nickerchen abgeklappt werden
∙ Verarbeitung von massivem Buchenholz und qualitativ hochwertigen
Funktionsbeschlägen
∙ Unser Schlafsofa für den Wochenendbesuch

Schlafsofa 160
B 186/224 cm / T 93 cm / H 96 cm
Sitzhöhe/-tiefe: 45 cm / 51 cm
Liegefläche: ca. 160 x 199 cm
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Schlafsessel 80
B 102/140 cm / T 93 cm / H 96 cm
Sitzhöhe/-tiefe: 45 cm / 51 cm
Liegefläche: ca. 80 x 199 cm

UNSER VERSTÄNDNIS VON

NACHHALTIGEM
HANDELN

Unsere weltweiten Ressourcen
sind heute knapp und sie sind häufig
unfair verteilt.
Nachhaltigkeit ist für uns keine Worthülse,
sondern eine Herzensangelegenheit und Kern
unseres Schaffens. Als wir in den 80er Jahren,
als einer der ersten Polstermöbelhersteller,
begannen umweltverträgliche Materialien zu
verwenden, war „Nachhaltigkeit“ noch keine
Modephrase, sondern man sprach halt von
„Öko“. Die Idee dahinter ist für uns aber auch
heute noch die gleiche: Es geht um Fairness.

Für uns hat das immer schon bedeutet, dass
wir als Manufaktur auch ein ökologisch-soziales
Gewissen haben müssen. Es ist uns wichtig, dass
wir in die Umwelt, unsere Mitarbeiter und auch
Lieferanten investieren.

Fair gegenüber der Umwelt und fair gegenüber
den Menschen, für die und mit denen wir
arbeiten. In der heutigen Zeit erwarten Kunden
und Konsumenten von den Herstellern nicht nur
Produkte, die ihnen Komfort und Qualität bieten.
Zunehmend wichtiger wird auch die umweltund sozialverträgliche Herstellung der Möbel.
Woher stammen zum Beispiel die Rohstoffe
und unter welchen Arbeitsbedingungen wird
gefertigt?

Unsere Natur-Materialien stammen von nachwachsenden Rohstoffen, sind also ressourcenschonend, verzichten auf Chemikalien und sind
sozialverträglich hergestellt. Das ist für uns kein
Trend, sondern Überzeugung von zeitgemäßem,
unternehmerischem Denken und Handeln. Wir
produzieren Möbel, die für Sie gesundheitlich
unbedenklich sind und zudem die Umwelt möglichst wenig belasten.

Schafschurwolle

Und deshalb sind bei WOLKENWEICH Ökonomie, Ökologie und Ergonomie bei der Herstellung
unserer Möbel gleichwertig.

Füllung Ladauna
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sich
sein

Für
B 200 cm / T 95 cm / H 90 cm
Sitzhöhe/-tiefe: 44 cm / 52 cm
Liegefläche: ca. 200 x 73 cm

SOLO
Ob als repräsentativer Einrichtungsgegenstand in Kanzleien
und Praxen, oder als bequeme Liegemöglichkeit im Arbeitszimmer daheim, die Solo Liege ist unser Multitalent. Sie
suchen ein Relax-Sofa für die Mußestunde zwischendurch?
Eine praktische Schlafmöglichkeit für einen Übernachtungsgast? Oder ein wohliges Kuschelsofa für den Fernsehabend?
Dann ist Solo Ihr Möbelstück.

SOLO Liege mit mehrfach verstellbarem Kopfteil und geräumigem Bettkasten. Ein Ablagetablett oder eine Lamellenauflage ist optional erhältlich. Sie sind eine echte Leseratte?
Dann ist die passende LED-Leseleuchte natürlich erste Wahl.
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SOLO liege
Das mehrfach verstellbare Kopfteil sowie das verstellbare
Rückenelement ermöglichen die unterschiedlichsten Sitzund Liegepositionen. Ein geräumiger Bettkasten gehört
selbstverständlich zur Grundausstattung.

Move mit Recamiere 170
B 234/286 cm, T 100/170 cm, H 86 cm
Liegefläche 140/125 x 210 cm

Move

Rückenbügel und Kufen
in Buche oder in Eiche
erhältlich.

Unser Move vereint komfortables Schlafsofa und attraktive
Wohnlandschaft in einem Möbel. Trotz des geringen Stellmaßes bietet es eine großzügige Fläche zum Sitzen, Schlafen,
Entspannen sowie Dösen und ist damit Raumwunder und
Multitalent.

SOLO HOCKERtisch
Wer sagt, dass man auf einem Hocker nur sitzen
kann? Der Solo Hockertisch bezaubert mit vielen
überraschenden und hilfreichen Details: Dank der
hochwertigen Massivholzplatte mit einem leichtgängigen Hebebeschlag wird er im Handumdrehen
zum stabilen Arbeits- oder Beistelltisch.

Bequemer und gemütlicher geht’s fast
nicht: Die Beine auf der Recamiere
entspannt ausstrecken und trotzdem im
Rücken optimal gestützt werden!
Dank des aufgestellten Faltkissens
wird Move zu einem rückenfreundlichen
Hochlehner.

Selbstverständlich ist es federleicht zu bedienen, verwöhnt
mit einzigartigem Schlafkomfort durch eine Unterfederung
aus Federleisten und bietet ausreichend Platz für zwei
Personen. Wie bei allen unseren Schlafsofas liegen Sie auch
beim Move auf Sitzhöhe und können wahlweise mit der
klappbaren Armlehnversion die Fläche um praktische Ablagen erweitern.

B 97 cm / T 62 cm / H 39/63 cm
Holzplatte aus massiver Buche,
Eiche oder Nussbaum.

Move mit Recamiere 170
B 234/286 cm, T 100/170 cm, H 86 cm
Liegefläche 140/125 x 210 cm
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Neo

Für

Tagträumer

NEO ist das „Schwesterchen“ zum Modell MOVE, mit einer
geteilten Sitzblende. Es verfügt über die gleichen Funktionen,
den gleichen Aufbau, einen hohen Komfort und eine leichtgängige Schwenkmechanik. Darüber hinaus kann es spiegelverkehrt montiert werden, falls sich die Wohnsituation nach
einem Umzug einmal ändern sollte. Alle diese Merkmale machen
das NEO zu einem wandelbaren und hochwertigen Schlafsofa.

NEO mit Recamiere 150
B 234/286 cm,
T 100/150 cm, H 86 cm
Liegefläche: 140/125 x 210 cm

Ganz nach Wunsch:
Armlehnen feststehend oder klappbar.
Bettkasten mit viel
Stauraum.
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unser
langjähriger
Geschäftspartner
BEI STOFFEN

james
Stets zu Ihren Diensten!

Unser neuer Hocker „James“ integriert sich
perfekt in jedes Interieur und ist vielseitig verwendbar. Erhältlich in den Höhen 42 und 49 cm
kann er entweder als Sitzmöglichkeit genutzt
werden oder dient mit einem aufliegenden
Tablett in Eiche oder Buche als praktische
Ablagefläche oder Nachttisch. Wie auch
immer Sie unseren Hocker einsetzen, er wird seinen Dienst
erfüllen.

Das Leben ist farbenfroh, vielfältig und wandelbar. Und genauso
sollen auch unsere Schlafsofas sein. Daher arbeiten wir seit
vielen Jahren im Bereich exklusiver Polsterstoffe vertrauensvoll
mit unserem Geschäftspartner JAB ANSTOETZ zusammen.

Neu

Denn ebenso wie wir bindet JAB bei der Umsetzung der geschäftlichen Ziele auch soziale und
ökologische Überlegungen mit ein.

Das Unternehmen aus OWL zählt zu den internationalen Marktführern für anspruchsvolles
Interieur Design. Das Sortiment des weltweit
agierenden Stoff- und Teppichverlags ist das umfangreichste der Branche und besticht durch
eine einzigartige Vielfalt an Designs, Qualitäten
und Farben.
Aber nicht nur die Stoffe haben uns von einer
Zusammenarbeit mit JAB ANSTOETZ überzeugt,
sondern auch gleiche Werte und Überzeugungen.

Die Bandbreite der Stoffe reicht von strapazierfähigen und pflegeleichten Kunstfasern und
Mischgeweben bis hin zu reinen Naturfasern aus
Baumwolle und Leinen.
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weitere
kollektionen

DINING BANK
Stylische Polsterbank mit
einem Gestell aus Stahlblech
Pico Dining Sofa
In klassischer,
zierlicher Form

Alto Dining sofa
Gründerzeitsofa,
modern interpretiert

GIO
Kompaktes Modulsystem mit
abnehmbaren Bezügen

Solo
Liege mit
Anstellsofa

Sirio
Klassisches Einzelsofa und
flexible Wohnlandschaft mit
vielen Armlehnenformen

Sirio
Eleganter Drehsessel
mit Edelstahlteller

Riva
Kreatives Modulsystem mit
abnehmbaren Bezügen
Serene
Die pfiffige
Kuschelwiese

Nola
Zierlicher Einzelsessel
und 2-sitziges Sofa

www.wolkenweich.de

www.apdesign.de 07 / 19

Made in Germany
Fundamentale Wichtigkeit
Wir lieben die Region, in der wir leben. Und daher machen wir uns natürlich auch stark für sie, indem
wir hier unsere Polstermöbel herstellen und somit nachhaltig Arbeitsplätze sichern und schaffen.
Denn nur so können wir persönlich sicherstellen, dass unsere Produkte immer mit der gleichen Sorgfalt
gebaut werden, die wir selbst erwarten und die Sie kennen. Die hochwertigen Materialien beziehen
wir über möglichst kurze Wege bei regionalen Anbietern. Es ist uns fundamental wichtig, dass die über
Jahrhunderte weitergegebene Handwerkskunst in der Region bleibt.
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Schlafsofas Daydream und
Joy in Naturpolsterung sind
schadstoffgeprüft und vom
eco-INSTITUT zertifiziert.

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Diese Broschüre wurde klimaneutral mit Farben
auf Basis nachwachsender Rohstoffe und auf
FSC-zertifiziertem Papier gedruckt.

Alle Maße sind ca.-Angaben.
Farbabweichungen können
vorkommen.

