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State of the art: Mit den Möbeln der Loungeserie 
Status setzen Sie in jeder Umgebung Akzente  
und sorgen für einen konsequenten Auftritt. 
Kompromisslos und konsequent setzen Sie Ihren 
außergewöhnlichen Geschmack in Szene. 

The Status line is dignified and consequent.  
Its presence in the room is strongly noted 

and well emphasized. It does not tolerate crowd. 
It will always dominate and rule the space. 

Designed with consequence and without compromising 
it  highlights the elegant style of the original interiors. 









Status besticht durch 
ausgesuchtes Design und füllt 
selbst weitläufige, repräsentative 
Räume. Die Serie besteht aus 
einem Sessel, einem Zweier- 
und einem Dreier-Sofa. Breite 
Arm- und hohe Rückenlehnen 
gewährleisten einen einzigartigen 
Komfort. Tische ergänzen die 
Serie und sind auf die übrigen 
Möbel abgestimmt.

The Status line of furniture is 
characterised by a refined design 
and is created for large, elegant 
interiors. The line comprises  
an armchair, a 2-seater sofa  
and a 3-seater sofa. 
Wide armrests and high 
backrests assure extraordinary 
comfort. The collection is 
supplemented by a set of 
matching coffee tables.



Die Metallbeine sind verchromt (glänzend 
oder matt). Sämtliche Sitzmöbel sind mit 
doppelseitigen Kegelfedern ausgestattet, 
die für einzigartigen Komfort und lange 
Lebensdauer sorgen. Die Tischplatten sind 
aus transparentem oder gefrostetem Glas 
gefertigt, die Tischbeine sind verchromt.

The furniture features glossy or satin 
chromium coated metal legs. 
Double conical springs used in the seats, 
assure, that the furniture maintains its 
original shape. The line of coffee tables 
supplementing the Status line have clear 
or opaque glass tops. Table legs are made 
of chrome coated metal, matching the 
character of the other pieces from 
the Status line. 

Sessel Status
Status armchair
102 × 88 cm Breite × tiefe

external dimensions

84 cm HöHe
height

40 cm HöHe der SitzfläcHe
seat height 

Zweier-Sofa Status
Status 2-seater sofa 
167 × 87 cm Breite × tiefe

external dimensions

84 cm HöHe
height

40 cm HöHe der SitzfläcHe
seat height 

Dreier-Sofa Status
Status 3-seater sofa
207 × 87 cm Breite × tiefe

external dimensions

84 cm HöHe
height

40 cm HöHe der SitzfläcHe
seat height 

Tisch Status 90 × 90
Status coffee table 90 × 90
90 × 90 cm tiScHplattendurcHmeSSer

tabletop dimensions 

48 cm HöHe
height

12 mm tiScHplattenStärke
tabletop thickness

Tisch Status 75 × 120
Status coffee table 75 × 120
75 × 120 cm tiScHplattendurcHmeSSer

tabletop dimensions 

48 cm HöHe
height

12 mm tiScHplattenStärke
tabletop thickness
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