
MOTTOLA

MOTTOLA -  
Mega-Sofa zum Mega-Wohlfühlen! 
KOMpLeTT bequeM: LIV‘IN MOTTOLA bIeTeT 
GeMüTLIchKeIT Auf GANzer LäNGe. Der 
WeIche cOrDSTOff uND DIe VIeLeN KISSeN 
MAcheN‘S zuSäTzLIch KuScheLIG uND chIc!

Mega-Sofa,
inkl. 2 rücken- und 7 zierkissen,
b/h/T ca. 270/105/111 cm



Typen übersicht Maßangaben: b/h/T ca.

In vielen bezügen und farben erhältlich
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MOTTOLA

Polsterecke, 
inkl. 2 rücken- und 7 zierkissen,
Schenkelmaß ca. 268 x 203 cm

Loveseat, 
inkl. 2 zierkissen,
b/h/T ca. 118/93/142 cm

Megasofa, 
inkl. 2 rücken- 
und 7 zierkissen, 
270/105/111 cm
Art. 787708 

Megasofa organisch,
inkl. 2 rücken- 
und 7 zierkissen,  
346/106/120 cm 
Art. 787730

Polsterecke,
auch spiegelbildlich erhältlich,
inkl. 2 rücken- und 7 zierkissen, 
268/106/115 cm 
Art. 787742

Hochlehnsessel, 
inkl. 1 Nierenkissen, 
110/113/94 cm 
Art. 787746

Loveseat, 
inkl. 2 zierkissen, 
118/93/142 cm 
Art. 787748

Hocker, 
quadratisch,
61/54/61 cm 
Art. 787750

Megahocker, 
rechteckig,
108/54/61 cm 
Art. 787752

Weiß

Silber

Eiche natur

Wenge

Schwarz

eine prise Landhaus gefällig?
LIV‘IN MOTTOLA bietet ent-
spannungsplätze mit flair!
Megasofa, polsterecke, hoch-
lehnsessel und Loveseat 
kommen charmant auf ge-
drechselten holzfüßen und mit 
geschwungenen Armlehnen 
daher. Der legere Sitzkomfort 
lädt zum Lümmeln und relaxen 
ein. Die zahlreichen rücken- 
und zierkissen verfügen über 
eine weiche, anschmiegsame 
füllung, so daß in jeder Sitz- 
und Liegelage der passende 
halt geboten wird. 
hip wirkt LIV‘IN MOTTOLA im
weichem cordstoff, der in 
vielen modischen farben zu 
haben ist. Wahlweise stehen 
weitere attraktive Stoffe zur 
Auswahl.

Der komfortable Sitzauf-
bau aus Nosagfedern und
Schaumstoffflocken mit
einer Vliesabdeckung
stellt nur einen pluspunkt
für LIV‘IN MOTTOLA dar. 
formschöne Armlehnen,
großzügige Sitzflächen 
sowie viele weiche Kissen 
lassen den positiven ein-
druck weiter steigen. 
Je nach Wunsch sind die
geschwungenen holzfüße
in insgesamt 5 farbaus-
führungen erhältlich. 

899.-1129.-UVP 549.-687.-UVP 599.-749.-UVP 199.-249.-UVP 299.-374.-UVP1099.-1379.-UVP 1199.-1499.-UVP


