
SOLO

Gesundes Sitzen, maßgeschneidert. 
Ergonomic sitting, tailor-made.

ENTSPANNEN · ERHOLEN · WOHLFÜHLEN

RELAX · WIND DOWN · FEEL GOOD
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SOLO

Das Design von Solo überzeugt durch die Verbindung von 
trendiger Linienführung mit ergonomischem Polsterkomfort 
und vielen praktischen Lösungen im Detail. Mehrfach ver-
stellbare Rückenelemente und Kopfteile erlauben zahlreiche 
Sitz-, Relax- und Liegepositionen und eine große Liegefläche. 
Liege und Anbauelement können jederzeit flexibel als Solitäre 
gestellt werden, die Liege verfügt auch bei der Ecklösung 
über einen Bettkasten. 

The Solo design impresses with a combination of fashionably 
sculpted lines with ergonomic upholstery comfort and an 
abundance of detailed practical solutions. Multi-adjustable 
backrest elements and headrests ensure numerous sitting, 
relaxing and reclining positions and a large lying surface. The 
sofa and extension element can easily be used as solitaires at 
all times; the sofa of the corner solution also features a bed 
base.

Komfort im Handumdrehen: 
Mehrfach verstellbares Kopfteil 

vergrößert die Liegefläche.

Comfort in no time at all:  
multi-adjustable headrest 

increases the lying surface.
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Unser Multitalent: Als Relaxsofa für die Mußestunde zwischen-
durch, als Einzelliege für einen Übernachtungsgast oder als 
perfektes Kuschelsofa zu zweit – Solo bietet für jede Gelegenheit 
etwas. Das mehrfach verstellbare Kopfteil sowie das verstellbare 
Rückenelement ermöglichen die unterschiedlichsten Sitz- und   
Liegepositionen. Ein geräumiger Bettkasten gehört selbstver-
ständlich zur Grundausstattung. Eine LED-Leseleuchte ist optio-
nal erhältlich.

Our all-rounder: as a sofa for relaxing and unwinding, as an 
individual recliner for an overnight guest or as the perfect sofa 
for cuddling up together – Solo provides the ideal solution. 
The multi-adjustable headrest and adjustable backrest element 
ensure all kinds of sitting and reclining positions. The basic set 
also naturally includes a spacious bed base. An LED reading lamp 
is available as an option.

Foto links: 
Praktisches Detail: optionales Ablagetablett.

Foto rechts: 
Viel Platz: Liege mit serienmäßigem Bettkasten.

Left photo: 
Practical detail: optional tray.

Right photo: 
Ample space: couch with bed base as a standard  
feature.

Breite I Width: 200 cm  /  Tiefe I Depth: 95 cm  /  Höhe I Height: 90 cm
Sitzhöhe/-tiefe I Seat height/depth: 44/52 cm  
Liegefläche I Dimensions approx.: ca. 200 x 73 cm
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Der Solo Hocker bezaubert mit vielen praktischen Details: 
Dank der Massivholzplatte mit einem leichtgängigen Hebe-
beschlag wird er im Handumdrehen zum stabilen Tisch.

Foto oben:
Solo Hocker mit Holzplatte aus massivem 
Nussbaum und gepolsterter Sitzauflage.

Foto mitte und unten:
Solo Hocker – unter dem komfortablen Polster 
zeigt sich nach dem Aufklappen viel Stauraum.

Top photo:
Solo stool featuring a wood panel made of solid 
walnut and an upholstered seat cushion.

Middle and bottom photos:
Solo stool – lift up the comfy upholstery to 
reveal ample storage space underneath.

The Solo stools captivates with a great many practical details: 
thanks to the solid wood panel, it is transformed into a robust 
table in no time at all using a smooth-running lifting attachment.



Ihr Fachhändler berät Sie gern:
Your local stockist will be happy 
to advise you:

Wolkenweich Polster-Manufaktur GmbH
Langekamp 3 
32312 Lübbecke
Deutschland
www.wolkenweich.de

Alle Maße sind ca. Angaben. Farbabweichungen können vorkommen.
All dimensions are approximate. Colour deviations may occur.

Made in Germany
Unser Produktionsstandort in Deutschland sichert 
nachhaltig Arbeitsplätze. Die Polstermöbel werden 
mit größter Sorgfalt hergestellt. Die hochwertigen 
Materialien beziehen wir über möglichst kurze 
Wege bei regionalen Anbietern. 

Typenauswahl Solo
The Solo range

 
Our production is located in Germany because 
safeguarding jobs in the long run is important to 
us. Our upholstered furniture is manufactured with 
great care. Our high-quality materials are provided 
by regional suppliers to keep ways as short as 
possible. 

w
w

w
.A

Pd
es

ig
n.

de
  0

1/
15

Rückenkissen Solo:
Solo back cushion:
Breite | Width:  57 cm
Tiefe | Depth: 12 cm
Höhe | Height: 48 cm

Hocker mit Stauraum:
Stool with storage space:
Breite | Width:  97 cm
Tiefe | Depth: 62 cm
Höhe | Height: 42 cm

Hocker mit Tischplatte:
Stool with table top: 
Breite | Width:  97 cm
Tiefe | Depth: 62 cm
Höhe | Height: 39 cm  
 63 cm

Gepolsterte Sitzauflage:
Upholstered seat cushion:
Breite | Width:  45 cm
Tiefe | Depth: 66 cm
Höhe | Height: 6 cm

Liege mit Kopfteil links oder rechts:
Sofa with headrest on the left or 
right:
Breite | Width:    200 cm
Tiefe | Depth: 95 cm
Sitztiefe | Seat depth:    52 cm
Höhe | Height: 90 cm
Sitzhöhe | Seat height:  44 cm
Liegefläche |  
Dimensions approx.  200 x 73 cm

Anbauelement rechts oder links:
Extension element on the right 
or left:
Breite | Width:   95 cm
Tiefe | Depth:      170 cm
Höhe | Height:  90 cm
Sitzhöhe | Seat height: 44 cm

Anbauelement rechts oder links 
mit Kopfteil:
Extension element on the right or  
left with headrest:
Breite | Width:   95 cm
Tiefe | Depth:  215 cm
Höhe | Height:  90 cm
Sitzhöhe | Seat height: 44 cm
Liegefläche |   200 x 73 cm
Dimensions approx.

Solo Fuss: Chrom 
Solo base: chrome

Solo Fuss: Holzkufe
Solo base: wooden runner


