
novaliS
novaliS STYlE pluS

Der Mensch ist unser Mass. coMfortpolster - 
wie auf Den leib geschneiDert.
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Vier unterschiedliche sitzkomfort-
stufen von super soft bis 
boxspring stehen bei MonDo® 
noValis fürs persönliche sitzge-
fühl zur auswahl. Zusätzlich lässt 
sich die rückenneigung der pols-
termöbel individuell bestimmen. 
Drei sitzhöhen und drei sitztiefen 
bieten für jede Körpergrösse die 
passende garnitur, hergestellt in 
handwerklicher Verarbeitung. auf 
wunsch ist das polsterprogramm 
mit einem integrierten heizsystem 
für sitz und rücken erhältlich. Die 
temperatur ist mittels eines hand-
schalters in drei stufen einstellbar. 

sitzen, relaxen, liegen: Der tV-
sessel noValis stYle plus 
ergänzt das sofaprogramm um 
maximalen einzel-sitz-Komfort. 
fußstütze und rückenlehne sind 
stufenlos bis zur liegeposition 
verstellbar.

sofa 2-sitzig mit schulterhohem rücken                sessel noValis stYle plus

individuelle sitztiefenverstellung      alufüße serienmäßig     fußstützenverstellung           sitzverstellung bis zur liegeposition

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 
■ wahlweise motorische Verstellung  
 des Vorziehsitzes 
■ integriertes heizsystem für sitz 
 und rücken 
■ alufüße serienmäßig

noValis stYle plus einzelsessel
■ in 10 ergonomiegrößen preisgleich
 lieferbar 
■ Motorische Verstellung getrennt 
 oder synchron, aufstehhilfe, inte-
 griertes heizsystem und absenk-
 bare armteile als extra-ausstattung  
 erhältlich

Sessel
lounge, 90/99-105/95-101,
coMfort, 90/101-107/92-98, 
ergo, 90/103-109/88-94

2-Sitzer, 2 armteile
lounge, 144/99-105/95-101,
coMfort, 144/101-107/92-98, 
ergo, 144/103-109/88-94

2-Sitzer, at links/rechts
lounge, 128/99-105/95-101,
coMfort, 128/101-107/92-98, 
ergo, 128/103-109/88-94

2,5-Sitzer, 2 armteile
lounge, 174/99-105/95-101,
coMfort, 174/101-107/92-98, 
ergo, 174/103-109/88-94

3-Sitzer, 2 armteile
lounge, 198/99-105/95-101,
coMfort, 198/101-107/92-98, 
ergo, 198/103-109/88-94

2,5-Sitzer, at links/rechts
lounge, 158/99-105/95-101,
coMfort, 158/101-107/92-98, 
ergo, 158/103-109/88-94

3-Sitzer, at links/rechts
lounge, 182/99-105/95-101,
coMfort, 182/101-107/92-98, 
ergo, 182/103-109/88-94

Winkelecke klein
lounge, 98-104/99-105/98-104,
coMfort, 95-101/101-107/95-101, 
ergo, 91-97/103-109/91-97

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

NOVALIS 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


