
Viele Sofas gehen mit  
der Zeit. Dieses geht  
mit der Zeitlosigkeit.
CONSETA . NEU SEIT 1964



UNSEr GESChENk zUm  
50. GEbUrTSTAG: LEdEr zUm 
STOff-PrEIS. UNd STOff 
zUm VOrzUGS-PrEIS.*

Über dieses feierliche COr Angebot können Sie sich noch bis zum 31.12.2014 freuen. 
mehr Info bei einem teilnehmenden COr fachhändler in Ihrer Nähe. Und unter 
www.cor.de/conseta1964

hIP-hIP: LEdEr SO GÜNSTIG 
wIE STOff! 

zur feier des Jahres gibt es jetzt ein 
Jahr lang alle COr Polsterbezüge in  
Leder aus der dura-oder Semi-Leder-
kollektion zum Preis eines Stoffbezugs. 

hUrrA: STOff SO GUT  
wIE GESChENkT!

Egal, welches modell Sie wählen und 
welchen Stoff bezug Sie sich aus  
unserer umfangreichen COr kollektion 
aussuchen: den Stoff gibt es als  
Geschenk dazu. 

 * dieses Angebot gilt für alle Conseta modelle, alle Leder aus der dura- und Semi-kollektion und alle COr bezugsstoffe.



60 –150 180 – 240120 – 210

korpusbreiten von 60 – 240 cm

bodennah oder bodenfrei

 

 

 

fußvarianten für korpus bodenfrei fußvarianten für korpus bodennah

 

Ein Sofa – 
viele Möglichkeiten

Armlehnenformen

Conseta ist nicht nur ein Sofaprogramm, sondern 
auch ein Elementmöbelprogramm mit unzähli gen 
möglichkeiten. Eine Vielzahl an Typen und Ele- 
menten, kombiniert mit den Armlehnenformen, 
lässt einen Gestaltungsspielraum zu, der für fast 
jede raum planung die passende Einrichtungs-
lösung bietet. für Ihren ganz persönlichen Sitz- 
 komfort können Sie aus sechs verschiedenen  
kissenfüllungen wählen. haben Sie Sonderwün- 
sche? wenn Sie spezielle Abmessungen, kürzun-

gen auf Sondermaß wünschen oder Ihre Conseta 
noch spezielle Ausstattungsmerkmale haben  
soll, die wir nicht als Standard anbieten – kein 
Problem, fast alles ist machbar. fragen Sie Ihren 
COr-fachhändler. 

Auf www.cor.de/conseta stellen Sie sich Ihr indivi- 
duelles Conseta-Sofa im konfigurator zusammen 
oder planen mit dem Grundrissplaner einfach und 
übersichtlich Ihre individuelle Conseta-Gruppe.

was Sie auf diesen Seiten sehen, ist nicht nur ein bequemes Sofa. Sie sehen 
einen echten klassiker. dabei ist Conseta fast zu schön, um einfach nur darauf 
zu sitzen. Umgekehrt ist Conseta zu bequem, um nur bewundert zu werden.  
So etwas schafft nur ein klassiker! Conseta wurde bereits Anfang der Sechziger 
entworfen und hat sich seitdem zum internationalen bestseller und meilenstein 
der designgeschichte entwickelt. Geblieben sind die reduzierte Gestaltung und 
die große Vielfalt an Variationen. 

Conseta, Design: Friedrich Wilhelm Möller

Man könnte dieses 
Sofa auch „Meilenstein“ 
nennen. Wenn das 
nicht so ungemütlich 
klingen würde.
CONSETA . NEU SEIT 1964

Eckgruppe mit integriertem Bettsofa, das sich in sekundenschnelle 
zu einem komfortablen Gästebett verwandeln lässt. 

Mit Conseta ergeben sich „endlose“ Möglichkeiten. Hier verbunden 
durch einen Tisch mit praktischem Stauraum im Inneren.

Extratiefes Lounge-Sofa kombiniert mit Sessel Cordia

Ob mit Liegeelement oder auch mit einer Ecke 
oder Abschlussliege, kombinieren Sie Korpus-
elemente zu Ihrer individuellen Conseta.






