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Wir machen Möbel für und nicht  
gegen die Zukunft.

WOLKENWEICH ist Spezialist für ökologisch 
und gesundheitlich unbedenkliche Polstermöbel,  
und das bereits seit vielen Jahrzehnten. Schon 
früh war es für unsere Manufaktur eine Selbst-
verständlichkeit, Produkte zu kreieren, die fair 
sind: Fair gegenüber der Natur, den Tieren, der 
Umwelt und gegenüber den Menschen, für die 
und mit denen wir arbeiten.

Was vielen erst langsam dämmert, ist uns schon 
lange bewusst gewesen. Die ökologischen 
Grenzen unseres wirtschaftlichen Handelns sind 
längst erreicht. Wir müssen die Art und Weise, 
wie wir produzieren, konsumieren und arbeiten 
deutlich überdenken und ändern. Wie wir das 
schaffen?

WOLKENWEICH setzt seit den frühen 80er
Jahren konsequent auf schadstoffarme Roh- 
stoffe, die wir von sorgfältig ausgesuchten 
Kleinbetrieben aus der Region beziehen.

Bei allen Stufen der Verarbeitung steht die  
Natur bei uns an erster Stelle. Unsere Möbel 
vereinen das Wissen und die Erfahrung aus 
über 30 Jahren Naturpolsterung. Gut sitzen  
ist das eine, mit gutem Gewissen sitzen das  
andere. Vertrauen Sie unserer Expertise in  
Sachen Naturpolsterungen.

Unsere Möbel sind ein Dreiklang aus tradierter 
Handwerkskunst, Nachhaltigkeit und Gesund-
heit. Sie sind nicht nur formschön und ein 
überzeugendes Designstück für jeden Raum, 
sondern überzeugen durch eine einfache  
Bedienbarkeit sowie durch den hervorragenden 
Sitz- und Liegekomfort. 

So entstehen in liebevoller Handarbeit und 
aus gesunden, umweltfreundlichen Materialien 
Dinge von Dauer. Möbel, die nicht auf Kosten 
der nächsten Generation entstehen, sondern zu 
deren Freude gedacht sind.

Jens Martin        Matthias Plätzer
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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 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.

Unser Verständnis von Qualität und Handwerk 
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. Wir machen Möbelstücke, die flexibel sind, indivi-
duell konfigurierbar und die sich anpassen. Wir fertigen 
in guter, alter Manier und schätzen das Traditionshand-
werk, 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. 

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

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 Kaltschaumpolste-
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.

Beispiel JOY Rückenrahmen

Beispiel JOY Rückenrahmen

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 Mas-
senfertigung. 

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 Wohl-
fühl-Produkte.

Als Unternehmen gehen wir solide, zuverlässig, ehrlich 
und partnerschaftlich mit unseren Lieferanten, Mitarbeitern, 
Händlern und Kunden um. 

Wir sind Problemlöser für unsere Kunden, weil wir auf 
jeden Wunsch individuell eingehen können und unsere 
Möbelstücke nach Maß anfertigen.

Wir sind erst dann zufrieden, wenn unsere Kunden sagen:

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

HANDWERK ALS
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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

Abklappbare  
Armlehne 5
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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 vier 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 60 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.

DAS  
BESONDERE 

EXTRA:
mit 17 cm hoher, 

separater  
Matratze

SCHL AFSOFAS
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Unser MOOD ist ein wahrer Stimmungsaufheller an anstren-
genden Tagen und lädt einfach zum Fallenlassen ein. Sein 
geradliniges Design ohne überflüssiges Beiwerk entzückt nicht 
nur Puristen. Die großzügige Liegebreite bietet bequem Platz 
für zwei Personen und muss sich als ebenbürtiger Bettersatz 
nicht verstecken.

Ebenso wie bei den Modellen MOVE und NEO ist die Schwenk-
mechanik beim MOOD leichtgängig. Die Füße sind in massi-
ver Buche oder Aluminium erhältlich und auf Wunsch ist das 
Schlafsofa selbstverständlich auch mit einer Naturpolsterung 
lieferbar.

Sie haben etwas zu verstecken? Dann werden Sie das MOOD 
lieben. Denn sein geräumiger Stauraum im Bettkasten (Innen-
maß 155 x 62 x 15 cm) hält ausreichend Platz vor. 

MOOD

B 198 cm / T 100 cm / H 87 cm
Sitzhöhe/-tiefe: 42 cm / 52 cm
Liegefläche: ca. 198 x 143 cm

MachtLaune
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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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Schlafsofa 140 
B 166/228 cm / T 93 cm / H 105 cm
Sitzhöhe/-tiefe: 45 cm / 54 cm
Liegefläche: ca. 140 x 199 cm
Armlehnenhöhe: 80 cm

Das Beste am CASSINO ist, dass man es gar nicht erst  
verwandeln muss, wenn man mal die Füße hochlegen und 
entspannen möchte. Die hohen Armlehnen des CASSINO  
lassen sich problem- und stufenlos verstellen. So verwandeln 
Sie im Nu die Arm- in Rückenlehnen. Je nach Vorliebe  
können Sie es sich aber auch in der Relaxposition auf der 
verlängerten Sitzfläche bequem machen. 

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
Alleskönner
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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

Armlehnenhöhe: 68 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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WOLLE IST UNS NICHT 
GLEICH.

Dass Wolle nicht gleich Wolle ist, wird sicherlich jeder von uns schon einmal  
erfahren haben. Seit mehreren Jahren arbeitet WOLKENWEICH erfolgreich  

und aus voller Überzeugung mit der Webmanufaktur rohi zusammen, die für uns die 
Wollstoffe herstellt. Das Familienunternehmen südlich von München steht in  

dritter Generation für gewebte Werte, wie Qualität, Langlebigkeit und Ökologie. 
Zeitlose Dessins und Klassiker von morgen prägen diese einzigartigen,  

faszinierenden Naturstoffe.

Alle Wollstoffe bestehen aus reiner Schurwolle in Kammgarn-
qualität, die Garne stammen ausschließlich aus deutscher 
Produktion und werden bereits vor dem Weben gefärbt.  
rohi Wollstoffe bringen von Natur aus einzigartige Eigen-
schaften mit sich:

∙ Wolle ist atmungsaktiv und klimaausgleichend. Sie wärmt 
bei Kälte und kühlt im Sommer und sorgt für ein optimales 
Sitzklima.

∙ Wolle ist formstabil und gelangt stets in ihre Ursprungs-
form zurück. Dadurch wirken Sitzbezüge auch nach Jahren 
noch wie neu.

∙ rohi Stoffe zeichnen sich dank der Soft-Touch-Veredelung 
durch eine geschmeidig weiche Oberfläche aus.

∙ Durch die schuppenartige Struktur und den Lanolingehalt 
der Faser ist Wolle natürlich schmutz- und flüssigkeits- 
abweisend und besonders pflegeleicht.

R O H S T O F F

∙ Wolle absorbiert Schadstoffe aus der Luft und sorgt für 
eine deutliche Luftverbesserung in geschlossenen Räumen.

∙ Mit Wolle stehen Ihnen nicht die Haare zu Berge. Denn 
durch ihre Antistatik verhindert sie elektrostatische Auf- 
ladungen.

∙ Wolle ist von Natur aus schwer entflammbar.
∙ Die Garnfärbung garantiert eine hohe Lichtechtheit und 

eine ideale Farbbrillanz.
∙ Wolle ist ein nachhaltiger, 100 % natürlicher und schnell 

nachwachsender Rohstoff. Alle rohi Woll-Lieferanten sind 
Mitglied der IWTO und unterliegen den IWTO Guidelines 
for Wool Sheep Welfare.

∙ rohi garantiert zertifizierte, nachhaltige Lieferketten und 
Produktionsprozesse.

2322
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FAIR, SOZIAL UND NACHHALTIG

KOKOS &  
NATURLATEX

Kokosschalen zur  
Fasergewinnung

Naturlatex wird aus dem Harz von Kautschuk- 
bäumen gewonnen. Bei der Ernte wird die
Baumrinde bogenförmig eingeschnitten, die
austretende Latexmilch aufgefangen und anschlie-
ßend zu Naturlatexkernen weiterverarbeitet. 

Versammlung von Kleinbauern in Indien

Der MAL Social Fair Fund fördert u.a.:
∙ soziale Bedingungen für Kleinbauern und Arbeiter in den 

Anbauländern
∙ den ökologischen Landbau unter humanen, fairen und 

umweltbewussten Bedingungen und damit indirekt die 
Gesundheit und das Wohlergehen der Kleinbauern

∙ die Möglichkeiten zusätzlicher Einkommen durch z. B. 
Nutztierhaltung, Anbau von Gemüse, Früchten und Ge-
würzen zwischen den Kokosnusspalmen (Mischkultur)

∙ die Bodenqualität und Biodiversität sowie die Unabhän-
gigkeit und soziale Stabilität der Menschen vor Ort. 

WOLKENWEICH kann dadurch nicht nur beste Latex- und 
Kokosmaterialien beziehen, sondern zugleich auch faire 
und sozialverträgliche Bedingungen unterstützen. Ganz 
nach unserem Credo: Fair gegenüber Natur, Tier, Umwelt 
und Mensch. 

Lange Zeit waren wir auf der Suche nach einem 
Lieferanten für Kokos und Naturlatex, der unsere 
Philosophie und unsere Werte teilt: faire Produk- 
tionsbedingungen, beste Qualität, schadstoff- 
arme Materialien und ein umweltschonender 
Umgang mit Rohstoffen. Denn wir möchten den 
Kunden*innen unserer Schlafsofas auch hoch-
wertige Auflagen aus zertifizierter, ökologischer 
Herstellung bieten können. Und wir sind fündig 
geworden.

MAL Germany ist ein vielfach zertifizierter Spezia-
list für Naturlatex- und Kokos-Produkte und zählt 
zu den Pionieren im BIO-Sektor. Bereits 1995 half 
MAL Germany in den Anbauländern Sri Lanka 
und Indien bei der schrittweisen Umwandlung 
ausgewählter Plantagen vom konventionellen hin 
zu einem kontrolliert ökologischen Anbau. 

Die zur Produktion benötigte Energie wird nach 
der Installation eigener Photovoltaik-Anlagen zu 
100 % durch Solarenergie abgedeckt und der 
hergestellte Latex ist GOLS (Global Organic Latex 
Standard) zertifiziert. Für die für uns produzierten 
Polsterprodukte werden ausschließlich Latex  
und Kokos von zertifizierten kbA-Plantagen ver-
wendet. Was WOLKENWEICH aber am meisten 
beeindruckt hat und schließlich auch zur Zusam-
menarbeit führte ist der MAL Social Fair Fund.
 
In vielen Anbauländern gehört die Ausbeutung 
der Kleinbauern leider immer noch zum Alltag. 
Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen sind oft 
eine Seltenheit. Für MAL Germany war es von 
Anfang an ein wesentliches Anliegen, nicht nur 
gesunde Produkte herzustellen, sondern auch 
die lokalen Arbeiter*innen und deren Familien 
in Indien und Sri Lanka zu unterstützen. Durch 
Sachspenden, Workshops, Schulungen und die 
prozentuale Rückführung von Verkaufserlösen in 
das Ursprungsland kümmert sich der Fund darum, 
dass alle und nicht nur wenige profitieren.
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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

2726
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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.

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.

MOVE mit Recamiere 170
 B 234/286 cm, T 100/170 cm, H 86 cm 

Liegefläche 140/125 x 210 cm

MOVE mit Recamiere 170  
in der Schlafposition.

 
 

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.

Das mehrfach verstellbare Kopfteil sowie das verstellbare 
Rückenelement ermöglichen die unterschiedlichsten Sitz- 
und Liegepositionen. Ein geräumiger Bettkasten gehört 
selbstverständlich zur Grundausstattung. 

SOLO LIEGE

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.

Neu: Glasplatte mit MDF-Träger, RAL-Ton lackiert.

Rückenbügel und Kufen 
in Buche oder in Eiche 
erhältlich.
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NEO 
 
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 leicht- 
gängige Schwenkmechanik. Darüber hinaus kann es spiegel- 
verkehrt 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 fest- 

stehend oder klappbar.

Bettkasten mit viel  
Stauraum.

FürTagträumer
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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 
GESCHÄFTS-
PARTNER  
BEI STOFFEN

Stets zu Ihren Diensten!
Unser neuer Hocker „JAMES“ integriert sich 

perfekt in jedes Interieur und ist vielseitig ver- 
wendbar. 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 einset-
zen, er wird seinen Dienst 

erfüllen.

JAMES
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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

SOLO
Liege mit  
Anstellsofa

www.wolkenweich.de

SIRIO 
Eleganter Drehsessel 
mit Edelstahlteller

ALTO DINING SOFA
Gründerzeitsofa, 
modern interpretiert

PICO DINING SOFA
In klassischer,  
zierlicher Form

DINING BANK
Stylische Polsterbank mit  

einem Gestell aus Stahlblech



Ihr Fachhändler berät Sie gern: 
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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.
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Schlafsofas DAYDREAM und  
JOY in Naturpolsterung sind  
schadstoffgeprüft und vom 
eco-INSTITUT zertifiziert.ID 0709 - 13540 - 002


