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D | Komfortabel und bequem
sitzen – beste Voraussetzungen
für eine entspannte Atmosphäre, die den konstruktiven
Gedankenaustausch mit Geschäftspartnern ebenso unterstützt wie die kreative Pause
zwischendurch. Klarheit in der
Gestaltung, Qualität in Material und Verarbeitung – beste
Voraussetzungen für ein langlebiges Sofa, das auch übermorgen noch dem Zeitgeist entspricht. Ob in repräsentativen
Bürobereichen, Wartezonen
oder Lounges, ob in Kanzleien,
Praxen oder Agenturen, ob
im öffentlichen, halb-öffentlichen oder privaten Bereich
kubo von MARTINSTOLL select
fügt sich problemlos in jede
Umgebung ein und zeigt gleichzeitig Charakter. Das Programm
beinhaltet Sessel sowie Zweier- und Dreiersofas, bezogen
mit hochwertigen Stoffen,
Nappaleder oder feinstem Anilin Wachsleder. Ein quadratischer Eck- und ein rechteckiger
Vorstelltisch mit satinierter
Glasﬂäche vervollständigt kubo
zu einer behaglichen Besprechungs-, Relax- und Loungegruppe.

| Sitting comfortably relaxed – the ideal prerequisite
for a stress-free atmosphere,
one which supports both the
constructive exchange of
ideas with business associates
and the occasional, creative
time out. Clarity of design,
quality of material and workmanship – ideal prerequisites
for a hard-wearing sofa to
match the trends of tomorrow’s
Zeitgeist. Whether in a representative ofﬁce or reception
area, in the lobby, the ofﬁces
of the lawyer, doctor or agency,
whether in the public, semipublic or private sector, MARTINSTOLL select kubo adapts
smoothly to any environment,
at the same time displaying
character. The range includes
armchairs, two and threeseater sofas, with high-grade
textile, napa or the ﬁnest aniline leather coverings. A square
corner table and oblong salon
table with a satin glass top
completes the kubo to produce
a cosy lounge suite for relaxation and discussion.
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Design: MARTINSTOLL
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kubo Komfortausführung/
kubo comfort version:
Sessel/Armchair:
T-KU10K
2-Sitzer/Two-seater:
T-KU20K
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| kubo wird in zwei Ausführungen gefertigt: Je nach
persönlichem Sitzempﬁnden
steht eine Variante mit fester Polsterung und durchgehenden Kissen zur Verfügung
oder, in der Komfortversion,
weicher gepolstert mit einzeln
abgenähten, markierten
Rückenkissen und umlaufenden Kedernähten mit NosagUnterfederung. Ein weiteres
Designmerkmal bildet das
glanzverchromte Vierfußgestell mit seiner sichtbaren,
ﬁligranen Zarge.

D

| Two versions of kubo
are available to satisfy individual perception of sitting
comfort: one variant has nondetachable, one-piece upholstery, the other, the comfort
version, has softer upholstery,
the backrest padding being
stitched to form individually
marked cushions, with perimeter welting and Nosag interior springing. An additional
design feature is the polished
chrome four-leg frame with
its visible, ﬁligree apron.
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Komfortausführung/
comfort version:
Sessel/Armchair:
T-KU10K
3-Sitzer/Three-seater:
T-KU30K
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kubo
Sessel/Armchair:
T-KU10
2-Sitzer/Two-seater:
T-KU20
3-Sitzer/Three-seater:
T-KU30
Tisch/Table:
T-KUT110070
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Sessel/Armchair
T-KU10

2-Sitzer/Two-seater
T-KU20

3-Sitzer/Three-seater
T-KU30

Breite 77 cm
Width 77 cm

Breite 134 cm
Width 134 cm

Breite 192 cm
Width 192 cm

Polsterung:
Kaltschaum mit Vliesabdeckung, Kappnaht an den Kissen

Erhältliche Bezugstoffe:
Comfort (Microfaser)
Nappaleder
Anilin-Wachsleder
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Innengestell:
Buche-Konstruktion
Gestell:
Stahl, gebürstet ca. 1 cm stark,
6 cm breit, gefast, bei Variante
Komfort umlaufend sichtbar

Polsterung bei Komfortausführung:
Nosagfedern, Kaltschaum mit
Vliesabdeckung, umlaufender Keder an den markierten
Kissen

Tisch quadratisch/Table square
T-KUT070070

Tisch rechteckig/Table rectangular
T-KUT110070
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Glasplatte ca. 12 mm,
Kanten gefast, Ausführung:
klar oder satiniert
Maßangaben:
Breite: 70 cm
Tiefe: 70 cm
Höhe: 38 cm

Glasplatte ca. 12 mm,
Kanten gefast, Ausführung:
klar oder satiniert
Maßangaben:
Breite: 110 cm
Tiefe: 70 cm
Höhe: 38 cm
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Glass top appr. 12 mm,
bevelled edges, ﬁnish:
clear or satined
Dimensions:
Width: 70 cm
Depth: 70 cm
Height: 38 cm

Glass top appr. 12 mm,
bevelled edges, ﬁnish:
clear or satined
Dimensions:
Width: 110 cm
Depth: 70 cm
Height: 38 cm
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Maßangaben:
Sitzhöhe: 42 cm
Sitztiefe: 53 cm
Höhe: 65 cm
Tiefe: 77 cm

Sessel Komfortausführung/
Armchair comfort version: T-KU10K

2-Sitzer Komfortausführung/
Two-seater comfort version: T-KU20K

3-Sitzer Komfortausführung
Three-seater comfort version: T-KU30K

Breite 77 cm
Width 77 cm

Breite 134 cm
Width 134 cm

Breite 192 cm
Width 192 cm

Upholstery:
cold plastic foam with ﬂeece
mat covering, fell seam around
cushions.

Available coverings:
comfort (microﬁbre)
napa leather
aniline leather

Upholstery comfort version:
Nosag spring support system, cold plastic foam with
ﬂeece mat covering, perimeter
welting around the marked
cushions.

Dimensions:
seat height: 42 cm
seat depth: 53 cm
height: 65 cm
depth: 77 cm
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Interior frame:
beech construction
Frame:
Steel, brushed, appr. 1 cm thick,
6 cm wide, bevelled,
perimeter frame visible on
comfort version
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kubo

Kinnarps GmbH
Cammer Straße 17
32423 Minden
T: +49 (0) 571 38 50 0
F: +49 (0) 571 38 50 3010
info.minden@kinnarps.de
www.kinnarps.de

Kinnarps GmbH
Mainzer Straße 183
67547 Worms
T: +49 (0) 6241 4003 0
F: +49 (0) 6241 4003 1366
info@kinnarps.de
www.kinnarps.de

Technische Verbesserungen,
Modelländerungen, Irrtümer
und Druckfehler vorbehalten.

Changes made subject to
technical conditions, models,
minimal deviations in
dimensions and printing errors
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