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BELLAGIO

Wenn’s auch keiner zugeben will: 
Am liebsten sitzen alle auf der 
Bank! Weil’s so gemütlich ist, 
weil man Platz hat und alles im 
Blick … BELLAGIO! Eine Bank 
mal mit, aber auch mal ohne 
Ecke. Sie lädt ein zum Kommuni- 
zieren, zum gemeinsamen Essen, 
zum Genießen, zum Sitzenbleiben. 
Hier vergeht die Zeit wie im Flug 
und ehe man sich versieht kann 
man sich dank verstellbarer 
Rückenlehnen nach dem Essen 
bequem zurücklehnen. BELLAGIO 
ist ein Kufenstar. Und passt sich 
in jedes Ambiente ein. Dank viel-
fältiger Bezugsmöglichkeiten und 
unterschiedlicher Materialien für 
Kufen und Halterung der 
Rückenlehne wird das Dinner Sofa 
schnell Teil des bestehenden 
Wohnraumes. 

Inhouse Design

Even if no one wants to admit 
it – Everyone prefers to sit on 
the bench! Because it’s so 
comfortable, because you have 
plenty of room and everything 
in view … BELLAGIO! A bench, 
sometimes with, but also some-
times without a corner … It in-
vites one to communicate, to 
eat together, to enjoy, to linger. 
Time flies here and before you 
know it, after a meal you can 
lean back comfortably thanks 
to the adjustable back rest. 
BELLAGIO is a star. And suits any 
ambience. Thanks to manifold 
cover possibilities and various 
materials for runners and brackets 
for the backrest, the dinner sofa 
quickly becomes a part of the 
existing living space. 

Inhouse Design



Alle Maße sind Zirkamaße in Zentimeter. Alle Rücken im Originalbezug. All stated dimensions are approximate in centimeters. All backs in the original covering. 

BELLAGIO

 

Das Kochen war lustig. Ein 
gelungener Auftakt. Aber jetzt 
bitte Platz nehmen: auf einem 
Dinner Sofa wie BELLAGIO. 
Erhältlich in Stoff oder Leder. 

PLANBARKEIT
BELLAGIO passt sich Ihren Räum- 
lichkeiten individuell an und ist 
im 20 cm Rastermaß planbar. 
Wählen Sie Bänke mit oder ohne 
Rücken, Anbauvarianten und 
Kombinationen von Rundbänken.

RÜCKENLEHNEN
Je nach Bankform mit oder ohne 
Funktion. Alle Rundrücken ohne 
Funktion. Bei allen Elementen 
mit geraden Rückenlehnen sind
diese durch feine Rasterbeschlä-
ge nach hinten verstellbar. 

POLSTERUNG
Polsterung straff und weitgehend 
ohne Wellenbildung der Bezüge.

KUFE
Kufe und Applikation zwischen 
Rücken und Sitz einheitlich, 
wahlweise in Metall:
– chromglänzend
– Edelstahl

Kufe und Applikation für alle
Elemente außer Freischwinger
und Stühle auch in Massivholz
in:
– Eiche natur
– Eiche P11 (wenge)
– amerik. Nussbaum

Cooking went fine. A great 
beginning. But now please have 
a seat: on a dinner sofa such as  
BELLAGIO. Available in leather or
fabric

INDIVIDUAL PLANNING
BELLAGIO adjusts individually to
the space you have and can be 
planned in 20-cm grid. You are 
free to choose between benches 
with and without backrests, 
add-on models and combinations 
of round benches. 

BACKRESTS
Depending on the shape with or 
without function.  All round 
benches without, all straight 
backrests with function. With 
straight elements the backrests 

can be adjusted back with 
precise catch mechanisms.

UPHOLSTERY
Tightly upholstered, largely 
without the formation of 
undulations in the covering.

RUNNER
Runner and application between 
back and seat uniform, either in 
metal:
– shiny chrome
– stainless steel
or in solid wood (except 
cantilever chair and chairs 
– natural oak
– oak P11 (wenge)
– American walnut
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BW 192

RUNDBÄNKE
mit Rücken
ROUND BENCHES
with backrest 

BW 232 / 212

STÜHLE
CHAIRS

ANBAUECKEN
mit Rücken und 
offenem Abschluss
ADD-ON CORNERS
with backrest and
open side

BW min. 65 / max. 67

BANK 
mit Rücken
BENCH 
with backrest

BW 220

ANBAUELEMENTE
mit Rücken
ADD-ON ELEMENTS
with backrest

BW 221

SEGMENTE einhängbar
für Planungen in U-Form
SEGMENTS can be hang 
for planning in u-shape

BW 222BW 201 / 181 / 161 / 141 BW 202 / 182 / 162 / 142

BW 200 / 180 / 160 / 140

BANK 
ohne Rücken
BENCH 
without backrest

BW 220

TD  

206 / 

196

 

BW min. 65 / max. 67

TD  

166 / 

156

TD  

77 (B 232)

75 (B 212) 

TD  

72

ohne Rücken
without backrest 

 

BW 172

TD  

85

BW 200 / 180 / 160 / 140

FREISCHWINGER
CANTILEVER CHAIR

ohne Armlehnen
without armrest

HH  92

TD  60

ST SD 46 

SH SH  46

BW  49

mit Armlehnen
with armrest

HH  92

TD  60

ST SD 46 

SH SH  46

BW  61

mit Armlehnen
with armrest

HH  86

TD  63

ST SD 45 

SH SH  49

BW  56

ohne Armlehnen
without armrest

HH  86

TD  63

ST SD 45 

SH SH  49

BW  46


	1607_BELLAGIO_1_low
	1607_BELLAGIO_23_low
	1607_Bellagio_4_low

