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Typenplan

"PABLO" S409 / L409

Produktspezifische Informationen:
- UNI-Modell! Streifen- und sonst. Rapportstoffe sind nur gegen Mehrpreis möglich!

- Für die Biese am Seitenteil wird der Bezug 865 verwendet. Bitte gewünschte Farbnummer angeben!

- Lose Kissen sind nicht im Preis enthalten und müssen separat bestellt werden.

- Optionale Funktion gegen Mehrpreis:

1. AP25KA = Bettkasten - möglich bei den Typen -25, -54/-55

2. AP33KA = Bettkasten - möglich bei den Typen -33, -38/-39

3. AP62MOT = Relax- und Liegevorzug motorisch mit Sensor
    möglich  in den Typen -62/-63; ergibt eine Liegefläche von 94cm x 200cm

4. AP72MOT = Relax- und Liegevorzug motorisch mit Sensor
    möglich in den Typen -72/-73; ergibt eine Liegefläche von 124cm x 200cm

  Werden die Typen -62/-63 oder -72/-73 in Verbindung mit AP62 MOT oder AP72MOT bestellt, kann nur das Nackenkissen
  K04 verwendet werden. Die Komfort-Kopfstütze -166 ist aus technischen Gründen nicht möglich.

-  ACHTUNG: Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass die Kopfstütze nicht nachgerüstet werden kann. Bei der Erstbestellung
   mit Kopfstütze wird die Polstergruppe in allen Sitzeinheiten mit einem Einschubschlitz im Rücken versehen. Eine Nachrüstung
   ist deshalb technisch nicht möglich!

- Bei der Kombination bzw. beim Anschluss von "Elementen ohne Seitenteile" sind zwei zusätzliche Möbelfüße und
  Montageklötze erforderlich, die extra berechnet werden!

- Achtung: Wird bei der Bestellung keine Kontrastfadenfarbe angegeben, wird automatsich Ton in
                 Ton gearbeitet!

- Bitte beachten Sie, dass bei allen Teilen in LEDER Zwischennähte im Sitz und im Rücken notwendig sind.

- Auf Wunsch können die Longchair-Typen -62/-63 oder -72/-73 auch als Einzelsofa genutzt werden. Hierzu benötigen Sie ein
  zweites Seitenteil.  Dieses können Sie in der Normalversion als Typ -AT08/-AT09 (ca. 90cm tief) oder in der Langversion
  als Typ -AT08L/-AT09L (ca. 120cm tief) bestellen.
  Je nach Geschmack entsteht ein symmetrisches (zwei extratiefe Seitenteile) Sofa oder ein asymmetrisches (ein normaltiefes und
  ein extratiefes Seitenteil) Sofa.
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