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Vertrauen Sie der  Manufaktur 
für hochwertige und 
 nachhaltige Polstermöbel

Spätestens seit in den vergan-
genen Jahren Ess- und Wohn-
bereich zunehmend miteinander 
verschmelzen, erlebt auch ein 
ehemals beliebtes Möbelstück 
sein verdientes Revival: das  
Dining Sofa. Denn die Küche  
hat sich mittlerweile zum ge-

selligen und gemütlichen Ort gewandelt. Auch in Ostwestfalen, wo unsere  
Manufaktur beheimatet ist, hatte früher jeder Hof ein Küchensofa als Symbol 
für Wohlstand und gesellschaftlichen Status. Daher war es für uns nahe- 
liegend, dieses vielseitig einsetzbare Möbelstück in unsere Kollektion mit auf- 
zunehmen.

Beim Design haben wir uns von Sofas und Bänken aus der Gründerzeit inspi-
rieren lassen und die charakteristische Formensprache modern interpretiert.

Bei der Auswahl unserer Zulieferer gehen wir sehr sorgfältig vor und bevor-
zugen Kleinbetriebe aus der Region, die möglichst umweltfreundliche und 
schadstoffarme Materialien verwenden. Handarbeit und eine nachhaltige 
Herstellung garantieren die lange Lebensdauer unserer Dining Sofas, so dass 
nicht nur eine Generation Freude an ihnen hat. 

Jens Martin Matthias Plätzer

WOLKENWEICH
DINING SOFAS

02
DINING SOFAS



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. Die handwerkliche 
 Verarbeitung der hochwertigen Materialien setzt ein Höchstmaß an Wissen und Erfahrung voraus.

Alle unsere Dining Sofas haben eine höhere Sitzhöhe und festere Sitzqualität als herkömmliche 
Sofas, so dass man auf ihnen am Tisch bequemer sitzen kann. 

QUALITÄT & HANDWERK

ALTO 203 mit Metallkufen
und 2 Rückenkissen.
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für jedeEinesMahlzeit

PICO mit  
 Armlehne 1  
und Holzsockel  
in Eiche geölt. 
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PICO 173 mit Armlehne 2 und Holzsockel  
in Eiche geölt. Rückenkissen optional.

PICO
PICO ist unser Dining Sofa mit niedriger 

Rückenlehne und kompromisslos bequem. 
Ebenso wie das Modell ALTO ist es als Sessel 

 und als Sofa mit einer Sitzhöhe von 49 cm  
erhältlich. Vier unterschiedliche Fußformen lassen 
Ihnen die Wahl, ob Sie lieber eine klassische oder 
moderne Optik bevorzugen. Die Sitzkissen sind 

bei beiden Möbeln zur Reinigung abziehbar, 
denn gerade am Esstisch wird ja gerne einmal 

gekleckert. PICO gibt es in 2 Armlehnen- 
varianten. Softe Rückenkissen sorgen 

für mehr Behaglichkeit.

Mahlzeit
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Entdecken Sie mit ALTO den altbewährten Charme der  
Dining Sofas. Mit seiner hohen Rückenlehne und vier ver- 
schiedenen Fußformen passt es perfekt in jede Wohnsituation.  
Ob als Solitär, vor dem Esstisch oder gemütlich im Wohn- 
zimmer – ALTO macht immer eine gute Figur. Es überzeugt 
nicht nur durch seine einzigartige Formensprache, sondern 
auch durch einen ergonomischen Sitzkomfort.

ALTO

guterEinfach
Geschmack
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Aus eins mach zwei 
Da die Esstische immer länger werden und wir hier mit Freunden 
und Familie kommunizieren, können wir Ihnen das Sofa ALTO  
und PICO in den Längen 246 oder 286 cm anbieten. Die beiden  
Sofaschenkel (in 123 oder 143 cm) werden hierzu mit stabilen  
Beschlägen verbunden. Im Handumdrehen können sie wieder  
getrennt und zweiteilig aufgestellt werden. Das erleichtert dann 
nicht nur den Zugang zum Sofa, sondern erspart allen Sitznachbarn 
das lästige Aufstehen, falls jemand den Tisch verlassen möchte. 

ALTO und PICO sind in den Breiten 83, 143, 
173 und 203 cm mit einer Sitzhöhe von 49 cm 
lieferbar. Die vier Fußformen sind in folgenden 
Ausstattungen erhältlich: 
1 Sockel aus Holz (Buche oder Eiche)
2 Konischer Fuß in Holz (Buche oder Eiche)
3 Metallkufen in Edelstahloptik
4 Metallkufen matt schwarz

2 3 4

1
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MADE IN GERMANY

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 ein grundlegendes 
 Bedürfnis, die über Jahrhunderte weitergegebene Tradition dieser Handwerkskunst in der Region  
zu erhalten und zu stärken.
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