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Granite präsentiert sich als ein Sofa von sachlicher, 
schlichter Erscheinung – eine Loungemöbelkreation, 
die dominiert, Aufmerksamkeit auf sich zieht und zum 
zentralen Punkt im Raum wird. Die von natürlichem 
Felsgestein inspirierte Formgebung vermittelt ein Gefühl 
von Stabilität und Sicherheit. Granite zeichnet sich durch 
sein faszinierendes, stilvolles Erscheinungbild aus.

Granite is a sofa with a cool and austere form. 
It is a furniture range that dominates, draws 
attention and becomes the focal point of any 

room. The shapes, inspired by blocks of stone, 
give a sense of stability and security. Granite is 

a sofa that is both stylish and intriguing. 





Solider Partner



A solid partner



Granite is a large piece of fur-
niture which is dignified and 
exceptionally comfortable. It fits 
perfectly into a variety of spaces, 
emphasizing the prestige of the 
office or meeting areas. Granite 
is a credible and elegant calling 
card for any company.

Granite bietet großzügige,  
würdevolle Sitzmöbel, die durch 
außergewöhnlichen Komfort 
beeindrucken. Mit idealer Anpas-
sungsfähigkeit unterstreicht es 
das Prestige jeder Büroumgebung 
und schafft stilvolle  Treffpunkte. 
Granite ist ein zuverlässiges und 
elegantes Markenzeichen für 
jedes Unternehmen.



Granite besteht aus einem Sessel, einem 
Zweisitzer- und einem Dreisitzer-Sofa. 
Ein herausragendes Merkmal dieser 
Möbelfamilie ist die optional zweifarbige 
Polsterung von Sitz- und Rückenlehne 
innerhalb der gleichen Stoffart. Die große 
Vielfalt an Bezugsstoffen und -farben 
gewährleistet eine hohe Anpassungsfähig-
keit an jede Raumsituation. Die bequeme 
Sitzkonstruktion mit DUX-Federn von  
bester Qualität garantiert höchsten Kom-
fort. Besondere Aufmerksamkeit erwecken 
die verchromtenStandprofile aus abgerun-
detem Stahlrohr.

The Granite line of sofas consists of an 
armchair, 2-seater sofa and 3-seater 
sofa. A unique feature of the furniture 
is the possibility of upholstering in two 
different colours of the same upholstery 
material. The wealth of finishing materi-
als makes this furniture ideally suited 
to any interior arrangement. The seat 
construction with the highest class of 
DUX springs ensures unusual comfort of 
use. Attractive chrome base made of steel 
rods. 

Sessel Granite 
Granite armchair

79 × 88 cm Breite × tiefe
eXternal Dimensions

70 cm HöHe 
height

45 cm HöHe Der SitzfläcHe
seat height 

Zweisitzer-Sofa Granite 
Granite 2-seater sofa

147 × 88 cm Breite × tiefe
eXternal Dimensions

70 cm HöHe 
height

45 cm HöHe Der SitzfläcHe
seat height 

Dreisitzer-Sofa Granite 
Granite 3-seater sofa

181 × 88 cm Breite × tiefe 
eXternal Dimensions

70 cm HöHe 
height

45 cm HöHe Der SitzfläcHe
seat height 
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