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Vertrauen Sie der Manufaktur für hochwertige 
und nachhaltige Polstermöbel

WolKenWeich ist Spezialist für ökologisch 
und gesundheitlich unbedenkliche polstermöbel. 
Unsere in ostwestfalen beheimatete Manu-
faktur 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 her-
stellen wollen. Daher setzen wir seit den frühen 
80er Jahren konsequent auf nachwachsende 
rohstoffe wie Kokosfasern, naturlatex und 
Schafschurwolle.

WolKenWeich Möbel sind ein Dreiklang aus 
tradierter handwerkskunst, nachhaltigkeit und 
Gesundheit. 

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 um-
weltfreundliche, schadstoffarme Materialien von 
spezialisierten Kleinbetrieben aus der region 
verarbeiten.

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

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 Kombina-
tion mit hochwertigen Auflagen aus Kaltschaum 
oder Kokos/naturlatex sorgen für höchste Sitz- 
und liegequalität. Verwandeln Sie diese attrak-
tiven Sofas mit wenigen handgriffen zu einem 
komfortablen Bett.

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        Matthias plätzer
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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 über-
zeugt 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 Wegwerf- 
produkte, sondern Wohlfühl-produkte.

Wir sind erst dann zufrieden,  
wenn unsere Kunden sagen: 

„Das ist nicht irgendein Schlafsofa,  
das ist exakt Mein Schlafsofa.“Wir haBen eine

als Unternehmen gehen wir solide, zuverlässig, ehrlich und partner- 
schaftlich 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.

0504
schl afsofasschl afsofas



AufWolke
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

Das trento ist unser absoluter Musterknabe 
unter den Schlafsofas, denn seine entwicklung 
vereint alles an Wissen, innovation und funk- 
tionalität, was heutzutage bei einem premium- 
Schlafsofa state-of-the-art ist. 

trento 17

PREMIUM
SOFA
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Mit wenigen handgriffen und ohne das ent- 
fernen 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 lese-
abende.

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

trento 17

Dank optionalem rückenlift ist der Umbau 
zum hochwertigen Bett mit separater  
Kaltschaummatratze sehr leichtgängig.

Zusatznutzen für alle, die es gemütlich lieben: 
Die rückenlehne lässt sich für eine bequeme 
relaxposition absenken.

Jetzt neU  
mit 17 cm hoher, 

separater  
Matratze

SCHL AFSoFAS
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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 liege-
fläche von 155 x 200 cm verwandeln. Ein absolut überzeu-
gender Pluspunkt ist zudem der großzügige und geräumige 
Bettkasten.

B 200 cm / T 100 cm / H 88 cm
Sitzhöhe/-tiefe: 44 cm / 52 cm
Liegefläche: ca. 200 x 155 cm

PureFreude

ID 0709 - 13540 - 002

Schlafsofa Joy in naturpolsterung ist schadstoff-
geprüft und vom eco-INSTITUT zertifiziert
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DayDreaM ist unser Sofa für tagträumer, die klare, puristi-
sche 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 federholz-
leisten im Sitz- und Rückenrahmen ist dieses Querschläfer-
Modell auch für das tägliche Schlafen geeignet. Der geräumige 
Bettkasten bietet ausreichend Stauraum. 

DayDreaM

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

süßeFürTräume

ID 0709 - 13540 - 002

Schlafsofa DayDreaM in naturpolsterung ist  
schadstoffgeprüft und vom eco-INSTITUT zertifiziert
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UnSer VerStÄnDniS Von 
QUALITÄT UND 

∙ liegen auf Sitzhöhe, wodurch das ein- und aussteigen 
erleichtert sowie die luftzirkulation verbessert wird.

∙ Jedes Sofa hat dank der Sitzschräge eine perfekte Sitz- 
ergonomie, 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.

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 hochwer- 
tiges Massivholz für die rahmen und verwendet Schar-
niere aus Metall, die sich auch unter hoher Belastung 
nicht verbiegen.

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.

AUFBAU 
KALTSCHAUMPoLSTerUNg

WIE MAN POLSTERT, 
SO LIEGT MAN.

AUFBAU 
NATUrPoLSTerUNg

∙ 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

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 Katschaumpolste-
rungen verwenden wir für unsere hochwertigen Auflagen auch Natur-
polsterungen. Und beide arten sind im aufbau gut durchdacht.

∙ 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

Bei der Gewinnung als auch bei allen Stufen der Verar-
beitung werden immer ökologische und soziale aspekte 
beachtet – aus überzeugung.

WAS UNSere SCHLAFSoFAS 
AUSZeICHNeT?

Beispiel Joy rückenrahmen

Beispiel Joy rückenrahmen
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Das Beste am caSSino ist, dass man es gar nicht erst ver- 
wandeln muss, wenn man mal die Füße hochlegen und 
entspannen möchte. Die stufenlos verstellbaren armlehnen 
können gleichzeitig als praktische Ablagefläche für Zeit- 
schriften, 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.

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.

caSSino

Gemütlicher
AlleskönnerSchlafsofa 140 

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

1716
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Klassiker werden nicht umsonst als solche bezeichnet und 
das gilt auch für unser cala Sofa. Denn der Sitzkomfort die-
ses Möbels sucht seinesgleichen und zwingt einen geradezu 
zum genussvollen Sitzen und liegen. Sie möchten sich nur 
kurz ausruhen und entspannen? Dann nutzen Sie die relax-
position von cala und legen Sie bequem Ihre Füße hoch. 

Die auf Sitzhöhe befindliche Liegefläche und die abklapp- 
baren armlehnen sorgen automatisch für angenehme träume  
und können schon mal zum Verschlafen verleiten. ein Bett-
kasten bietet zusätzlichen Stauraum.

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

cala

Schlafsofa 160 
B 186/224 cm / T 93 cm / H 96 cm

Sitzhöhe/-tiefe: 45 cm / 51 cm
Liegefläche: ca. 160 x 199 cm

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

Sich

lassenfallen
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UNSer VerSTÄNDNIS VoN

nachhaltiGeM 
hanDeln

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.

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 umwelt- 
und sozialverträgliche herstellung der Möbel. 
Woher stammen zum Beispiel die rohstoffe 
und unter welchen arbeitsbedingungen wird 
gefertigt?

Unsere weltweiten ressourcen  
sind heute knapp und sie sind häufig  

unfair verteilt. 

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. 

Und deshalb sind bei WolKenWeich Ökono-
mie, Ökologie und ergonomie bei der herstellung 
unserer Möbel gleichwertig.

Unsere natur-Materialien stammen von nach- 
wachsenden rohstoffen, sind also ressourcen-
schonend, 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 mög-
lichst wenig belasten.

Schafschurwolle Füllung Ladauna
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ob als repräsentativer einrichtungsgegenstand in Kanzleien 
und praxen, oder als bequeme liegemöglichkeit im arbeits-
zimmer daheim, die Solo liege ist unser Multitalent. Sie 
suchen ein Relax-Sofa für die Mußestunde zwischendurch? 
eine praktische Schlafmöglichkeit für einen übernachtungs-
gast? oder ein wohliges Kuschelsofa für den fernsehabend? 
Dann ist Solo ihr Möbelstück.

Solo

Solo liege mit mehrfach verstellbarem Kopfteil und geräu-
migem Bettkasten. ein ablagetablett oder eine lamellen-
auflage ist optional erhältlich. Sie sind eine echte Leseratte? 
Dann ist die passende leD-leseleuchte natürlich erste Wahl.

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

Für sichsein
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Das mehrfach verstellbare Kopfteil sowie das verstellbare 
rückenelement ermöglichen die unterschiedlichsten Sitz- 
und liegepositionen. ein geräumiger Bettkasten gehört 
selbstverständlich zur Grundausstattung. 

Unser MoVe vereint komfortables Schlafsofa und attraktive 
Wohnlandschaft in einem Möbel. trotz des geringen Stell- 
maßes bietet es eine großzügige Fläche zum Sitzen, Schlafen,  
entspannen sowie Dösen und ist damit raumwunder und 
Multitalent.

Solo lieGe

MoVe

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 ab- 
lagen erweitern.

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 leicht-
gängigen hebebeschlag wird er im handumdrehen 
zum stabilen arbeits- oder Beistelltisch. 

Solo hocKertiSch

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

rückenbügel und Kufen 
in Buche oder in eiche 
erhältlich.

2524
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MoVe
 
 
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.

ganz nach Wunsch:  
Armlehnen fest- 

stehend oder klappbar.

Bettkasten mit viel  
Stauraum.

MoVe mit recamiere 150
B 234/286 cm
T 100/150 cm 
H 86 cm
Liegefläche: 140/125 x 210 cm

der bewegt
Komfort,

2726
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Das Unternehmen aus oWl zählt zu den inter- 
nationalen Marktführern für anspruchsvolles  
interieur Design. Das Sortiment des weltweit 
agierenden Stoff- und teppichverlags ist das um-
fangreichste 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. 
Denn ebenso wie wir bindet JaB bei der Umset-
zung der geschäftlichen ziele auch soziale und 
ökologische überlegungen mit ein.

Die Bandbreite der Stoffe reicht von strapazier- 
fähigen und pflegeleichten Kunstfasern und 
Mischgeweben bis hin zu reinen naturfasern aus 
Baumwolle und leinen.

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. 

UnSer lanGJÄhriGer 
GeSchÄftSpartner 
Bei Stoffen
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Weitere  
KolleKtionen

gIo
Kompaktes Modulsystem mit 

abnehmbaren Bezügen

SIrIo
Klassisches einzelsofa und 

flexible Wohnlandschaft mit 
vielen Armlehnenformen

SereNe 
Die pfiffige  
Kuschelwiese

rIVA
Kreatives Modulsystem mit  
abnehmbaren Bezügen

NoLA
Zierlicher einzelsessel  
und 2-sitziges Sofa

ALTo DININg SoFA
gründerzeitsofa, 
modern interpretiert

PICo DININg SoFA
In klassischer,  
zierlicher Form

DININg BANK
Stylische Polsterbank mit  

einem gestell aus Stahlblech

SoLo
Liege mit  
Anstellsofa

www.wolkenweich.de

SIrIo 
eleganter Drehsessel 
mit edelstahlteller
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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.

Diese Broschüre wurde klimaneutral mit farben 
auf Basis nachwachsender rohstoffe und auf 
fSc-zertifiziertem papier gedruckt.

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

Schlafsofas DayDreaM und  
Joy in naturpolsterung sind  
schadstoffgeprüft und vom 
eco-INSTITUT zertifiziert.ID 0709 - 13540 - 002


