
sf02 kashan 
sofa / sofa
DEsIGN: phIlIpp maINzEr, 2006
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sofa / sofa 

lÄNGE / lENGTh TIEfE / DEpTh hÖhE / hEIGhT

2480 mm (97 5/8 INCh) 1200 mm (47 1/4 INCh)   550 mm (21 5/8 INCh) 

maTErIal, oBErflÄChE / maTErIal, fINIsh

aUfprEIs fÜr sofas UND KIssEN fÜr Usa UND UK aUfGrUND BEsoNDErEr sChaUmsToffE UND fÜllUNGEN /
sUrCharGE for sofas aND CUshIoNs for Usa aND UK DUE To spECIal UpholsTErY aND CUshIoN fIllINGs

maTErIal UND KoNsTrUKTIoN 
- BEzUGssToff (1)
- GEsTEll: BUChE massIV mIT sChIChTholzplaTTEN (5)
- sITzUNTErfEDErUNG: holzlaTTENrahmEN (4)
- sITzpolsTEr: polYÄThErsChaUm (3) mIT BEzUG aUs 
  KasChIErTEr polYEsTErWaTTE (2)
- sEITENTEIl aUs massIVholz (6)
- INTErNE rahmENKoNsTrUKTIoN aUs massIVEr EIChE (7)

maTErIal aND CoNsTrUCTIoN
- CoVErING faBrIC (1)
- framE: solID BEECh WooD, plYWooD (5)
- BoXsprING WITh WoDDEN slaTs (4)
- sEaT: polYEThEr foam (3) WITh lamINaTED polYEsTEr foam 
  CoVErING (2), CoNCEalING CoVErING from BEloW 
- framE maDE of solID WooD (6)
- sUpporT framE maDE from oaK (7)
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EIChE, GEWaChsT / oaK, WaXED NUssBaUm, GEWaChsT / WalNUT, WaXED

EIChE, WEIss pIGmENTIErT, GEWaChsT / 
oaK, WhITE pIGmENTED, WaXED



sf02 kashan 
sofa / sofa
DEsIGN: phIlIpp maINzEr, 2006

ChaIsE (lINKs / rEChTs) / ChaIsE (lEfT / rIGhT)

lÄNGE / lENGTh TIEfE / DEpTh hÖhE / hEIGhT

2480 mm (97 5/8 INCh) 1200 mm (47 1/4 INCh)   550 mm (21 5/8 INCh) 
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maTErIal, oBErflÄChE / maTErIal, fINIsh

aUfprEIs fÜr sofas UND KIssEN fÜr Usa UND UK aUfGrUND BEsoNDErEr sChaUmsToffE UND fÜllUNGEN /
sUrCharGE for sofas aND CUshIoNs for Usa aND UK DUE To spECIal UpholsTErY aND CUshIoN fIllINGs

maTErIal UND KoNsTrUKTIoN 
- BEzUGssToff (1)
- GEsTEll: BUChE massIV mIT sChIChTholzplaTTEN (5)
- sITzUNTErfEDErUNG: holzlaTTENrahmEN (4)
- sITzpolsTEr: polYÄThErsChaUm (3) mIT BEzUG aUs 
  KasChIErTEr polYEsTErWaTTE (2)
- sEITENTEIl aUs massIVholz (6)
- INTErNE rahmENKoNsTrUKTIoN aUs massIVEr EIChE (7)

maTErIal aND CoNsTrUCTIoN
- CoVErING faBrIC (1)
- framE: solID BEECh WooD, plYWooD (5)
- BoXsprING WITh WoDDEN slaTs (4)
- sEaT: polYEThEr foam (3) WITh lamINaTED polYEsTEr foam 
  CoVErING (2), CoNCEalING CoVErING from BEloW 
- framE maDE of solID WooD (6)
- sUpporT framE maDE from oaK (7)
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EIChE, GEWaChsT / oaK, WaXED NUssBaUm, GEWaChsT / WalNUT, WaXED

EIChE, WEIss pIGmENTIErT, GEWaChsT / 
oaK, WhITE pIGmENTED, WaXED



sf02 kashan 
sofa / sofa
DEsIGN: phIlIpp maINzEr, 2006

sITz / sEaT

lÄNGE / lENGTh TIEfE / DEpTh hÖhE / hEIGhT

1200 mm (47 1/4 INCh) 1240 mm (48 7/8 INCh)   550 mm (21 5/8 INCh) 
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maTErIal, oBErflÄChE / maTErIal, fINIsh

aUfprEIs fÜr sofas UND KIssEN fÜr Usa UND UK aUfGrUND BEsoNDErEr sChaUmsToffE UND fÜllUNGEN /
sUrCharGE for sofas aND CUshIoNs for Usa aND UK DUE To spECIal UpholsTErY aND CUshIoN fIllINGs

maTErIal UND KoNsTrUKTIoN 
- BEzUGssToff (1)
- GEsTEll: BUChE massIV mIT sChIChTholzplaTTEN (5)
- sITzUNTErfEDErUNG: holzlaTTENrahmEN (4)
- sITzpolsTEr: polYÄThErsChaUm (3) mIT BEzUG aUs 
  KasChIErTEr polYEsTErWaTTE (2)
- sEITENTEIl aUs massIVholz (6)
- INTErNE rahmENKoNsTrUKTIoN aUs massIVEr EIChE (7)

maTErIal aND CoNsTrUCTIoN
- CoVErING faBrIC (1)
- framE: solID BEECh WooD, plYWooD (5)
- BoXsprING WITh WoDDEN slaTs (4)
- sEaT: polYEThEr foam (3) WITh lamINaTED polYEsTEr foam 
  CoVErING (2), CoNCEalING CoVErING from BEloW 
- framE maDE of solID WooD (6)
- sUpporT framE maDE from oaK (7)
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EIChE, GEWaChsT / oaK, WaXED NUssBaUm, GEWaChsT / WalNUT, WaXED

EIChE, WEIss pIGmENTIErT, GEWaChsT / 
oaK, WhITE pIGmENTED, WaXED




