
FENJA
SOFAS
FOR
FRIENDS



FENJA
Eleganz, Ruhe und Sinnlichkeit – 
das alles strahlt FENJA aus. Hier 
erwartet den „Besitzer“ pure 
Ästhetik: Wundervolle weibliche 
Formen werden von filigranen 
Kufen getragen, die eine fantas-
tische Bodenfreiheit entstehen 
lassen. Der hohe Rücken der 
schwungvoll in die Seitenteile 
übergeht und die traumhaft softe 
Polsterung verleitet zum gemüt-
lichen Relaxen. Einmal platzge-
nommen und Sie möchten gar 
nicht mehr aufstehen! Gekrönt 
wird die spannende Optik durch 
eine hochwertige Verarbeitung, wie 
Qualitätsbezugsmaterialien und 
einer Käntchennaht, die unauffäl-
lig Ton-in-Ton oder als 
Kontrastnaht gewählt werden kann. 
FENJA macht jeden Raum zu 
etwas Besonderem. Leichtigkeit 
und Eleganz für ein besonderes 
Zuhause…

FENJA radiates elegance, 
tranquillity and sumptuousness. 
Pure aesthetics awaits anyone 
who chooses to relax in it; its 
wonderfully feminine forms are 
supported by a slender base with 
a fantastic floor clearance. The 
high back merges dynamically 
with the side sections, and its 
incredibly soft upholstery is 
perfect for cosy and relaxed 
sitting. Once you have taken 
your seat, you will not want to 
leave your place. Its fascinating 
appearance is crowned by the fine 
craftsmanship and quality 
covering materials, with a 
selvedge seam that can be 
selected either in a discreet 
tone-in-tone style or as contrast 
stitching. FENJA turns every room 
into an exceptional space. 
Lightness and elegance for a 
unique home…





Zierlich, elegant, mit weich 
gepolsterten Flächen, die zum 
Verweilen einladen. Das Polster-
programm FENJA ist erhältlich in 
Stoff oder Leder. 

FUNKTIONEN
Kopfteil: Manuell durch einen 
Klemmbeschlag stufenlos 
verstellbar.

Sessel A: Manuelle Verstellung 
des Kopfteils durch feine Raster-
beschläge. 

POLSTERUNG
Polsterung besonders leger 
mit superweicher, softiger 
Oberfläche und ausgeprägtem 
Wellenbild.

NAHTBILD
Verarbeitung ausschließlich mit 
hochwertiger Käntchennaht.
 

FENJA

Graceful and elegant with soft, 
padded spaces that invite you 
to linger. Upholstery programme 
FENJA is available in leather or 
fabric.

FUNCTIONS
Head piece: Manually adjustable 
by a bearing. 

Armchair A: The haed piece 
can be adjusted by a ratchet 
mechanism.

UPHOLSTERY
Very casual upholstery with an 
extremely smooth and pillowy 
surface and distinct undulations. 

SEAM
FENJA is only worked with 
selvedge seam. 

COMBINATION OF COVERING 
MATERIALS
If desired FENJA can be produced 
two coloured.

FEET
Sword runner optionally in:
- nickel satined (stainless steel 
optics)
- structural black mat 
(lacquered)

Armchair A and stool HA:
Metal rotary spray or plate 
optionally available in: 
- nickel satined (stainless steel 
optics)
- structural black mat 
(lacquered)

BEZUGSKOMBINATION
Auf Wunsch kann FENJA zweifar-
big gefertigt werden.

FÜSSE
Schwertkufe wahlweise in: 
- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- struktur schwarz-matt (lackiert)

Sessel A und Hocker HA
Metalldrehkreuz oder -drehteller 
in 2 verschiedenen Ausführun-
gen:
- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- struktur schwarz-matt (lackiert)

HH  min. 75 / max. 96

TD  min. 88 / max. 106

ST SD  56

SH SH 44 

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

BW 214 / 194 174
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Alle Maße sind Zirkamaße in Zentimeter. Alle Rücken im Originalbezug. All stated dimensions are approximate in centimeters. All backs in the original covering. 

SESSEL
ARMCHAIR

BW 90

HOCKERBANK
STOOL BENCH

BW 118

HH 44

TD 54

HOCKER
STOOL

BW 60

HH 44

TD 48

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

BW 88

HH 44

TD 54

HH          99

TD          99

ST SD         54

FÜSSE
FEET


