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DIVAN ist ein elegantes 3er-sofa, das sich perfekt in Ihr wohnzimmer einfügt. sie sitzen darauf aufrecht 
und bequem, und sie schlafen darauf gesund und entspannt. Durch die grosse Bodenfreiheit wirkt es leicht 
und filigran. Das hygienische Bettsystem umfasst zwei Lattenroste, Schaumkernmatratzen und bequeme 
Schlafauflagen (bei 30 °C waschbar). Es ist zudem in verschiedenen Stoffen und in Leder erhältlich. 
 

DIMENsIONEN DIVAN

Die Bezüge sind für die chemische reinigung 
teils abnehmbar. Auch Kundenstoffe sind 
auf Anfrage möglich.



Details
wird beim DOPPIO und beim hOcKEr der zweite Lattenrost ausgezogen, erscheint ein Aufkleber mit 
den Installationsanweisungen für die Bettfunktion 1). Das sINGOLO bietet statt zweitem Lattenrost einen 
ausziehbaren Metallbettkasten mit grosszügigem stauraum 2). Die optionale Komfortauflage mit Polsterung 
und abnehmbarem Schlafbezug ist bei 30 °C waschbar 3). Eine atmungsaktive, waschbare Schlafauflage 
sorgt für ein angenehmes Bettklima. Die mehrschichtige, mit der Bico AG auf besten schlafkomfort 

optimierte schaumkernmatratze verfügt auf der sitzseite über eine Verstärkung für ein bequemes sitzen. 
Die Oberflächenprofilierung auf der Schlafseite stützt den Körper angenehm. Stoff- und Lederbezüge sind 
meist abnehmbar und können chemisch gereinigt werden 4). swIss PLUs führt eine grosse Auswahl an 
italienischen stoffen und Leder; auch kundeneigene stoffe können nach rücksprache für die meisten 
Modelle bestellt werden 5). rückenelemente gibt es in verchromtem stahl, in Inox oder mit stoff bezogen 6).



Auswahlmöglichkeiten und zubehör
Individualisieren sie Ihr cENTO-60 mit Füssen in den Ausführungen „glänzend“, „bronze matt“ oder „grau 
matt“ 1). Bei DOPPIO, sINGOLO und hOcKEr haben sie die wahl zwischen runden Aluminiumfüssen in 
„grau matt“ und „glänzend“ 2) und Kufenfüssen in Inox und chrom 3). DOPPIO und hOcKEr lassen sich 
auch mit rahmenfüssen in Inox oder chrom 4) ausstatten. Beim club Beistelltisch können sie zwischen 
50 und 80 cm Länge und dem Finish in chrom oder Inox 5) wählen. Die Abstellfläche besteht aus einer 

Metallplatte, die mit Leder eingefasst ist. hier dürfen sie sich für eine von vier Farben entscheiden. Der 
filigran wirkende Hocker FUNCTION 6) ist 70 x 80 cm gross und seine höhe von 45 cm ist identisch mit 
jener von BED for LIVING – damit lässt er sich ideal kombinieren. Er verfügt über eine schublade mit 
stauraum und kann mit rückenelementen, Kissen und allen erhältlichen Fussvarianten des BED-for-
LIVING-Programms sINGOLO versehen werden. Die stoffbezüge sind abnehmbar. 


