
FEELS
FEELS STYLE pLuS

Der Mensch ist unser Mass. coMfortpolster - 
wie auf Den leib geschneiDert.
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MonDo® feels bietet individu-
elle bequemlichkeit: allein beim 
sitzkomfort können sie zwischen 
drei ausführungen wählen: super 
soft, schaum, federkern. gegen 
aufpreis ist auch boxspring erhält-
lich. grundsätzlich haben sie bei 
MonDo® feels die wahl zwi-
schen drei sitzhöhen und -tiefen. 
Vorziehsitze gestalten das sitzen 
dynamisch: die sitzfläche lässt sich 
auf wunsch manuell oder moto-
risch vergrößern oder verkleinern. 

für jede Körpergröße der passende
sessel: feels stYle plus ist in 
zehn ergonomiegrößen preisgleich 
lieferbar. Drei sitzhöhen, drei sitz-
tiefen und vier fußvarianten stehen 
zur wahl. serienmäßig ist der tV
sessel mit gasdruckfeder ausge-
stattet. fußstütze und rückenlehne 
sind stufenlos bis zur liegeposition 
verstellbar.

polsterecke mit senkrücken-funktion und winkelecke, Kopfstützen optional.              sessel feels stYle plus

Typenübersicht   alle Maße ca. b/h/t in cm

QualitÄt iM Detail
■ sitzkomfort in 4 ausführungen:   
 super soft, schaum, federkern,
 boxspring (gegen Mehrpreis) 
■ 3 sitzhöhen und 3 sitztiefen 
■ Kopfstützen in 3 größen
■ 2 armteilvarianten, armteil 1
 wahlweise mit Klapp-funktion 
■ Motorische sitztiefenverstellung
 über sensortasten

feels stYle plus einzelsessel
■ in 10 ergonomiegrößen preisgleich
 lieferbar
■ Motorische Verstellung, aufsteh-
 hilfe, integriertes heizsystem 
 und absenkbare armteile als extra- 
 ausstattung erhältlich

Sessel
lounge, 98/83-89/86-92,
coMfort, 98/85-91/84-90, 
ergo, 98/87 93/82-88

2-Sitzer, 2 armteile
lounge, 152/83-89/86-92,
coMfort, 152/85-91/84-90, 
ergo, 152/87-93/82-88

2-Sitzer, at links/rechts
lounge, 132/83-89/86-92,
coMfort, 132/85-91/84-90, 
ergo, 132/87-93/82-88

2,5-Sitzer, 2 armteile
lounge, 182/83-89/86-92,
coMfort, 182/85-91/84-90, 
ergo, 182/87-93/82-88

3-Sitzer, 2 armteile
lounge, 206/83-89/86-92,
coMfort, 206/85-91/84-90, 
ergo, 206/87-93/82-88

2,5-Sitzer, at links/rechts
lounge, 162/83-89/86-92,
coMfort, 162/85-91/84-90, 
ergo, 162/87-93/82-88

3-Sitzer, at links/rechts
lounge, 186/83-89/86-92,
coMfort, 186/85-91/84-90, 
ergo, 186/87-93/82-88

Winkelecke klein
lounge, 89-95/83-89/89-95,
coMfort, 87-93/85-91/87-99, 
ergo, 85-92/87-93/85-92

Element, 1,5 o. at 
mit außenhocker re./li.
lounge, 134/83-89/86-92,
coMfort, 134/85-91/84-90, 
ergo, 134/87-93/82-88

Hocker 
quadratisch
lounge, 65/43-48/65,
coMfort, 65/43-48/65, 
ergo, 65/43-48/65

Kopfstütze 
groß, für 3-sitzer,
76/20/13

Kopfstütze mittel
für alle typen 
außer 3-sitzer und 
winkelecke,
52/20/13

Kopfstütze klein
für winkelecke,
42/20/13

FEELS STYLE PLUS in 4 Fußausführungen:
Drehteller edelstahl, holz, holz mit Öffnungen und sternfuß preisgleich lieferbar.

holzfarben gebeizt und lackiert: 
buche erle, nussbaum hell, wenge, 
Kernbuche und eiche geölt gegen Mehrpreis

individuelle sitztiefenverstellung...        ...über sensortasten    Kopfstützearmteilvariante 1             armteilvariante 2


