
*Erklärung siehe Rückseite



AGR zertifiziert

Trient wurde von der „Aktion gesunder Rücken“ zertifiziert. 
Wenn Sie Wert auf rückenfreundliches Sitzen legen, treffen 
Sie mit dieser Couch die richtige Wahl. Rückengerecht kon-
struierte und gestaltete Polstergarnituren sind bei der Vor-
beugung von Rückenschmerzen wesentliche und wichtige 
Hilfsmittel. Das Gütesiegel AGR dient hierbei als optimale 
Orientierungshilfe.



TRIENT
FANTASTISCHE DESIGNINNOVATION 
MIT UNSICHTBARER AUFSTEHHILFE

Das Modell Trient besticht nicht nur durch sein ultramodernes 
Design, sondern insbesondere durch technische Raffinesse. Die 
wohl größte Errungenschaft bei dieser Garnitur ist die Kombi-
nation einer Relaxfunktion mit einer Aufstehhilfe, die derart un-
sichtbar verbaut ist, dass sie sich harmonisch ins Gesamtbild der 
Sofalandschaft einfügt. 

Dank der Cumurex-Funktion lässt sich die Relax-Position kinder-
leicht einstellen, egal ob elektrisch per Knopfdruck oder manuell. 
Leichtgängige und selbsterklärende Bedienung der Funktionen 
sind charakteristische Alleinstellungsmerkmale eines himol-
la-Möbels.

Besondere optische Highlights bieten die ausklappbaren Kopf-
stützen, die bei Nicht-Gebrauch in den Rücken verstaut werden 
können. Außerdem kann der Neigungswinkel bedarfsgerecht ein-
gestellt werden. Perfekt auf die Bedürfnisse angepasst ist das 
Modell in 3 verschiedenen Komfortstufen und 3 Sitzhöhen erhält-
lich. Mit dieser Designinnovation können auch neue Zielgruppen 
angesprochen werden – jünger, stil- und modebewusster, die 
aber bei gesundem Sitzen, exklusiven Komfort und erstklassigen 
Design keine Kompromisse eingehen möchten.



Auch die Bodenfreiheit sowie die elektrisch aufklappbare Beinauflage 
tragen maßgeblich zur Popularität dieses Designsofas bei. Über den 
Kippschalter seitlich am Sitz gelingt das Verstellen buchstäblich im 
Handumdrehen. Die integrierten Kopfstützen erhöhen den Sitzkomfort 
zusätzlich.

Ein funktionales Highlight des Modells ist die manuelle oder elektrische 
Sitztiefenverstellung. Dadurch sowie dank der breiten Recamiere der 
Eckkombination ist für eine großzügige Sitz- und Liegefläche gesorgt.



VICENZA
HOCHWERTIG UND ELEGANT

Das Sofa Vicenza von himolla überzeugt sowohl in puncto Optik als auch 
hinsichtlich seiner funktionalen Eigenschaften. Die Couch, die als Einzel-
sofa wie auch als mehrteilige Eckkombination erhältlich ist, beeindruckt 
mit ihrem modernen, kuschelig-einladenden Design samt „umarmendem“, 
mitlaufenden Seitenteil, inklusive mitlaufender Armlehne. 

Durch den großen, durchdachten Typenplan lässt sich diese Polstergar-
nitur der Vicenza-Reihe optimal an Ihre Bedürfnisse und Wünsche an-
passen. Beim Bezug können Sie zwischen ungefähr 600 Stoffen und 200 
Ledern in unterschiedlichsten Farben und Qualitäten wählen. Die stabilen 
Füße aus robustem Metall sind in gebürsteter Edelstahloptik oder anth-
razitfarben pulverbeschichtet gestaltet. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sitz-
härte: Superlastic soft gewährt Ihnen einen weichen Sitzkomfort, während 
Superlastic med für ein mittelfestes Sitzgefühl sorgt.



Die stilvollen Metallfüße der Möbel des Modells Grado sind in Edel-
stahloptik (gebürstet) oder in Anthrazit (pulverbeschichtet) gehalten. Ent-
scheiden Sie sich außerdem für Ihre bevorzugte Sitzhärte: Superlastic soft 
oder Superlastic med. Durch die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten 
bestimmen Sie die Optik und den individuellen Sitzkomfort selbst.

Besonderheiten des Sofa Grado sind die schmalen Seitenteile, die das 
moderne Design unterstreichen. Neben Rücken mit manueller Sitztiefen-
verstellung haben die funktionalen Polstermöbel stufenlos verstellbare 
Armlehnen. Sie sind wahlweise mit steckbaren Kopfstützen ausgestattet. 
Die Recamiere verfügt über abklappbare Seitenteile. Für noch mehr Sitz-
komfort sorgen auf die Sofa-Gestaltung abgestimmte Lendenkissen, die 
Sie optional mitbestellen können.



GRADO
ELEGANTE SOFAGARNITUR MIT 
RELAXFUNKTION
Genießen Sie Ihre freie Zeit und relaxen Sie auf Ihrem modernen, komfor-
tablen Sofa von himolla Polstermöbel. Alle der über 40 Modellvarianten 
des Typs Grado zeichnen sich durch ihre leichte Optik aus. Die Möbel ver-
fügen über filigrane Fußlösungen und scheinen zu schweben. Sie sind als 
planbare Wohnlandschaft, als Sofa sowie als Einzelliege erhältlich. Dank 
der integrierten Sitztiefenverstellung und elektrischer Beinauflagen kön-
nen Sie sich entspannt zurücklehnen. Betätigen Sie einfach den seitlich 
am Sitz angebrachten Kippschalter, um Ihre Sitzposition nach Belieben 
bequem zu verändern. 

Sie haben die Wahl aus circa 600 verschiedenen Stoffen und 200 Ledern 
in unterschiedlichen Farben und Qualitäten. Für viele Bezüge, den ver-
arbeiteten Schaum und nicht bewegliche tragende Teile gilt die 5-Jah-
res-Garantie von himolla.



EXKLUSIVE
WOHNLANDSCHAFTENMIT STIL



Sie erhalten das Sitzmöbel wahlweise als Sofa, Einzelliege oder individuell planbare Wohnlandschaft. Insgesamt können Sie aus 40 verschiedenen Varianten 
wählen, damit sich Ihr neues Relaxsofa perfekt in Ihre Einrichtung einfügt. Das Polstermöbel begeistert durch eine moderne, sehr leichte Optik, die überall 
eine gute Figur macht und zum Verweilen und Entspannen einlädt. Vor allem die filigranen Füße sind ein toller Blickfang und verleihen dem Möbelstück einen 
schwebenden Charakter.
Bei dieser Sofa-Kollektion  profitieren Sie unter anderem von einer praktischen manuellen Sitztiefenverstellung, mit deren Hilfe Sie die Sitztiefe um bis zu 
26 Zentimeter erweitern können, sowie einer elektrischen Beinauflage. Die elektrische Verstellung erfolgt über einen Kippschalter, der sich seitlich am Sitz 
befindet. Auf Wunsch statten wir Ihr neues Luxus-Komfortsofa mit einem außenliegenden Akku aus, um noch mehr Bedienkomfort zu gewährleisten.

FÜR INDIVIDUELLEN 
SITZKOMFORT 
Mit dem S-Lounger entscheiden Sie sich für einen hoch-
wertigen Komfortsessel in moderner Optik. Der Sessel 
zeichnet sich durch eine schlanke Form mit schmalen 
Seitenteilen aus. Er ist in den Größen S, M und L erhält-
lich. Dank einer großen Auswahl an Stoffen und Ledern 
können Sie das Design für Ihren Relaxsessel individuell 
festlegen. 
Entscheiden Sie sich für eins von sechs attraktiven 
Untergestellen, das perfekt zu dem von Ihnen favorisier-
ten Bezug passt. Drei Unterteller und drei Sternfüße ste-
hen zur Auswahl. Die Unterteller sind in Holz, in Edelstahl-
Optik sowie in Holz mit breitem Edelstahlring erhältlich. 
Alle sichtbaren Holzteile sind in attraktiver Buche, 
Kernbuche und Wildeiche verfügbar. Den Sternfuß erhal-
ten Sie in einer verchromten Variante, in Edelstahl-Optik 
oder pulverbeschichtet in Anthrazit. 
Der S-Lounger wird in vier elektrischen Ausführungen 
hergestellt. Das Modell mit einem Motor ermöglicht die 
elektrische Verstellung des Fußteils und die manuelle 
Verstellung des Rückenteils mittels Gasdruckfeder. Bei 
der Ausführung mit zwei Motoren sind Fußteil und 
Rückenteil getrennt elektrisch verstellbar. Die Ausstattung 
mit drei Motoren verfügt wahlweise über eine elektrische 
Aufstehhilfe oder die kreislauffreundliche Herz-Waage-
Funktion. Die Steuerung des elektrischen Sessels ist per 
Handschalter mit Magnet, per elektrischer Funk-
Fernbedienung oder per App möglich.

HOCHWERTIG VERARBEITETE 
HOLZAPPLIKATION



Ein Paradies für Individualisten: Mit einem Typenplan von über 60 Kombinationsmöglichen 
erlaubt das Modell genau die Zusammenstellung Ihres Sofas, die zu Ihren Bedürfnissen 
und zu Ihrem Wohnzimmer passt. Manzano präsentiert sich als optisch leichtes 
Arrangement aus Sofa und Recamiere. Ergänzen Sie nach Belieben um Zwischen- und 
Eckelemente oder Hocker. Es kann optional mit einer Sitzneigungsverstellung und der 
Herz-Waage-Funktion ausgestattet werden. Diese garantiert eine besonders effektive 
Körperentspannung. Die Polstermöbel verfügen über eine Relaxfunktion, die manuell oder 
elektrisch bedient werden kann. Die Sitzneigungsverstellung kann im übrigen jederzeit 
aktiviert werden.

MANZANO
RELAXEN MIT STIL



Ein zusätzlicher Komfort zur Flexibi-
lität von Sitz und Rücken wird durch 
die verstellbaren Kopfstützen und die 
stufenlos „kippbaren“ Armlehnen ge-
währleistet. So können Sie sich beim 
Lesen bequem leicht aufstützen, ohne 
das der Arm schnell „einschläft“. Die 
leichte Formensprache von dem Mo-
dell wird durch grazile Metall-Füße 
unterstrichen. Sie können die Füße 
optional in gebürsteter Edelstahloptik 
oder in pulverbeschichtetem Anthrazit 
passend zum Leder- oder Stoffbezug 
aus der umfangreichen Kollektion aus-
wählen. Je nach Farbe, Qualität und 
Haptik des Bezugs erhalten Einzelsofa 
oder Wohnlandschaft ein ganz eigenes 
Gesicht.



TIVOLI
LUXURIÖS
IN SCHICKEM DESIGN
Das Sofa Tivoli ist nicht nur optisch mehr als gelungen, es begeistert außer-
dem durch ein Höchstmaß an Sitzkomfort. Machen Sie es sich in den wei-
chen Polstern gemütlich, klappen Sie die mittlere Rückenlehne bei Bedarf 
nach vorn, um sie als Ablagefläche zu nutzen, und entspannen Sie sich bei 
einer heißen Tasse Tee oder Kaffee. Das Komfortsofa Tivoli zeichnet sich 
durch eine einzigartige Relaxfunktion aus, die es Ihnen ermöglicht, Ihr neues 
Möbelstück mit wenigen Handgriffen an Ihre Bedürfnisse anzupassen. 

Sofern Sie sich für die elektrische Variante entscheiden, befindet sich der 
Akku für eine besonders einfache Handhabung außen an der Couch. Das 
Sofa zeichnet sich außerdem durch markante Metallfüße aus, die wahlweise 
über eine Edelstahloptik verfügen, hochglanzpoliert sind oder in modernem 
Anthrazit erstrahlen. Auf Wunsch statten wir Ihr Relaxsofa Tivoli auch mit 
ansprechenden Holzfüßen aus. 
Das Programm ist auch  mit einer wandfreien Funktionsvariante lieferbar. 



HINSETZEN UND WOHLFÜHLEN 
 
Ein Easy-Swing-Relaxsessel überzeugt nicht nur durch sein 
elegantes Design, sondern auch durch seinen hohen 
Komfort. Unser Polstersessel ist ergonomisch geformt, hat 
breite bequeme Armlehnen, eine Kopfstütze, eine bewegli-
che Rückenlehne und ein verstellbares Fußteil, sodass Sie 
bequem sitzen, relaxen und liegen können. Je nach 
Ausführung bringen Sie den Relaxsessel manuell oder mit 
Motoren in Ihre Lieblingsposition, um entspannt fernzuse-
hen, zu lesen oder zu schlafen. Das Rückenteil und die 
Fußablage des himolla Relaxsessels können unabhängig 
voneinander in die gewünschte Position gebracht werden.



Für viele Elemente ist die beliebte Wallfree-Funktion zum 
Relaxen in manueller oder elektrischer Ausführung ver-
fügbar. Die elektrische Verstellung der Couch lösen Sie 
komfortabel durch einen seitlichen Kippschalter am Sitz 
aus. Alle Varianten sind mit einer komfortablen 
Kopfteilverstellung ausgestattet. Optional ist eine 
Sitzneigungsverstellung erhältlich. Sie lässt sich in jeder 
Position der Relaxfunktion ansteuern. 

LEGERE SOFAGARNITUR MIT 
WALLFREE-FUNKTION



LUCCA
KLARE FORMSPRACHE

Das moderne Sofa überzeugt mit einem klaren Design und 
hohem Sitzkomfort. Attraktive Kontrastnähte und eine große 
Auswahl an Stoffen und Ledern bieten Ihnen kreativen 
Spielraum bei Gestaltung Ihrer individuellen Relax-Oase. Die 
formschöne Designcouch können Sie mit weiteren Elementen 
zu einer harmonischen Wohnlandschaft ergänzen. Dazu zäh-
len Zwischenelemente und Abschlussteile mit Hebebett sowie 
die elektrische Recamiere als Abschluss. Insgesamt sind über 
30 Varianten möglich. Hocker und Zubehör wie bequeme 
Rückenkissen gehören ebenso zum umfassenden 
Gesamtkonzept der Lucca. 

Zusätzlicher Vorteil: Wenn Sie auf einem Lucca Sofa Platz 
nehmen, genießen Sie immer Ihre bevorzugte Sitzhärte. Mit 
Superlastic soft, - med, und -plus stehen Ihnen drei Varianten 
zur Auswahl. 

Passend zum stilvollen Design bietet Ihnen himolla edle Füße 
für das Sofa in Holz und Metall an. Die hochwertigen 
Metallfüße erhalten Sie in gebürstetem Edelstahl oder pulver-
beschichtet in Anthrazit. Bei den attraktiven Holzfüßen können 
Sie zwischen Buche und Wildeiche wählen.

Durch bereits im Herstellungsverfahren des verwendeten Garns eingearbeitete kleinste Titan-Partikel kann die vom 
Körper abgegeben Wärme vom Stoff reflektiert werden! Dadurch wird die Blutzirkulation und die Menge an transportierter 
Energie und Sauerstoff gesteigert!

Pluspunkte, die für BodyFlux
®
 sprechen:

• Bodyflux gibt dem Körper verlorene Energie zurück
• BodyFlux hilft dem Körper, sich während der Ruhephasen schneller zu regenerieren
• Die Blutzirkulation wird gesteigert
• die Muskelentspannung und -regeneration wird gefördert
   Hightech macht´s möglich Leicht zu reinigen durch einzigartigen Fleckschutz!
• BodyFlux ist mit einem einzigartigen Fleckschutz ausgestattet!
   Dieser wird schon beim Weben in das Garn eingearbeitet und bleibt so dauerhaft enthalten!
• Flüssigkeiten können von einem saugfähigen Tuch durch Abtupfen problemlos aufgenommen werden
• Flecken können ganz leicht mit Wasser gereinigt werden! Für hartnäckige Flecken empfehlen wir zusätzlich das 
   TextilReinigungsset von Multimaster!

HIMOLLA SOFAS IN STOFF - LANGLEBEIG, ZEITLOS SCHÖN UND HOCHBELASTBAR

Die phänomenale Wirkung von BodyFlux® 
auf den menschlichen Körper:





Um Ihnen passend zu Ihrer Größe und Statur den größtmögli-
chen Sitzkomfort zu bieten, ist der EASY SWING Komfortsessel 
in sechs verschiedenen Größen (Extra Small, Small, Medium, 
Large, Extra Large, XXL) und mit verschiedenen Sitzbreiten 
erhältlich. Die manuell verstellbare Kopfstütze sorgt für beque-
mes Lesen, Fernsehen oder Schlafen, indem sie Hals und 
Nacken entlastet und die Entspannung der Muskulatur fördert. 
Ihre perfekte Sitz- oder Liegeposition passen Sie wahlweise 

manuell oder elektrisch an, wobei je nach Modell ein oder zwei 
Motoren für die richtige Einstellung sorgen. Für die exquisite 
Optik sorgen zehn verschiedene Fuß-Varianten in Edelstahl oder 
Edelstahloptik, als Holzteller mit Edelstahlring, Holzteller, bezo-
gener Teller oder Sternfuß. Außerdem ist der EASY SWING sogar 
als Massagesessel verfügbar. So können Sie neben seinem 
außerordentlichen Sitzkomfort auch eine entspannende Massage 
genießen - ein echtes Highlight für den Feierabend.

EASY SWING - BEQUEM IN JEDER POSITION



COSTA
ABSCHALTEN -
AUSSPANNEN

Das komfortable, ergonomisch angepasste Trapezsofa vereint alles, was ein 
Sitzmöbel haben sollte: bequeme Polsterung in drei wählbaren Sitzhärten, 
eine praktische Relax-Funktion, deutsche Markenqualität und viele Zusatz-
Funktionen. Die Fußteile der einzelnen Sitze sind im Normalzustand kom-
plett unter die Sitze geschlagen und verraten damit nicht ihre Funktion. Ein 
Handgriff und das leicht gerundete Sofa verwandelt sich in einen Ort, den 
Sie sich wünschen, um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen – und das in 
Ihren eigenen vier Wänden. Das wandelbare Sofa überzeugt durch die in den 

beiden äußeren Sitzen integrierte Cumuly-Verstellung – manuell oder auf 
Wunsch auch motorisch möglich. Up-to-date ist die Idee, die eine 
Ausstattung des mittleren Sitzes mit einer Dockingstation vorsieht, damit Sie 
auch zu Hause mobil sein können. Auf Wunsch haben Sie also nicht nur eine 
praktische Ablagefläche, sondern dazu eine Anschlussstelle für Ihre mobilen 
Geräte. 
Ergänzt durch einen passenden Sessel mit Relaxfunktion oder einem 
TV-Sessel wird aus dem Programm eine echte Wohlfühlgarnitur.



Wer sehnt sich nicht nach einem Relaxsessel, der entspan-
nenden Komfort, verschiedene Funktionen für gesundes 
Sitzen und gutes Design bietet?
Unser Systemprogramm vereint all diese Komponenten zu 
einem stimmigen Ganzen. Die Relaxposition lässt sich wahl-
weise manuell oder motorisch auf Knopfdruck in Position 
bringen. Die flexible Kopfstütze erweist sich als besonders 
komfortabel und individuell einsetzbar. Der Sessel lässt sich 
auch optimal an Ihre Statur anpassen. So gibt es die Modelle 
in fünf Größen: 
Small, Medium und Large und in drei verschiedene Sitzhärten. 
Um die moderne Optik abzurunden, können Sie zwischen 
unterschiedlichen Fußtellern wählen.

Jedes Leder der Longlife by himolla Kollektion ist von einzigartiger 
Qualität, ein Stück gelebte Natur. Es atmet, ist strapazierfähig, hautsym-
pathisch und darüber hinaus durch seine Veredelung besonders pflege-
leicht. Dabei zeigt jede einzelne Haut ganz eigene spezielle 
Naturmerkmale und lässt Ihr Polstermöbel zum absoluten Unikat wer-
den. Über 100 Ledersorten stehen Ihnen in unterschiedlichen Qualitäten 
und in einer unglaublichen Farbenvielfalt zur Verfügung.

Teller D
Kombi

Unterteller Versionen Sitzhärten

Teller N
Edelstahloptik

Teller H
Edelstahl

8 5 3

manuell

1-motorisch

3 x Sternfuß

Größen
5

XS

2-motorisch

1-motorisch
Aufstehhilfe

2-motorisch
Aufstehhilfe

S

M

L

XL
Teller A

Holz

Teller R
Bezug

Sitzbreiten
2

Basis

+ 4 cm

Auch als Massagesessel
erhältlich.

Auch mit einer Tragkraft
von 160/200 kg

erhältlich!

AUSSTATTUNG
• Relaxsessel mit integrierter Beinauflage und verstellbarem Rücken
• 5 Größen: XS-S-M-L-XL
• 5 Funktionsvarianten: manuell oder elektrisch (1- bzw. 2-motorisch mit oder ohne 

Aufstehhilfe)
• 8 Untergestelle: 3 Sternfüße und 5 Untertellerarten (Metall, Holz, bezogen, Kombi)
• Neigungswinkelverstellung der Kopfstütze
• getrennte Verstellung von Rücken und Beinauflage
• 360° drehbar
• Sitzhöhen: 42, 44, 46, 50, 52 cm
• Sitztiefen: 50, 52, 54, 56, 58 cm
• Sitzbreite: 50 cm
• 3 Sitzhärten: Superlastic soft, - med, - plus Federkern
• Auch mit aussen liegendem Akku
• Modell in gleicher Optik mit Massage

Sitzbreiten

EINS KOMMT IM LEBEN IMMER SEHR GUT AN: 
NATÜRLICHE AUSSTRAHLUNG.

LEDER - EIN NATURPRODUKT
MIT FASZINIERENDEM CHARME. 



MURO

Das Modell MURO wurde von der Aktion „Ge-
sunder Rücken e.V.“ zertifiziert! Das AGR-Güte-
siegel hat sich als Entscheidungshilfe beim Kauf 
rückengerechter Produkte, die im Zusam-
menhang mit Rückenprävention und -therapie 
stehen, etabliert.

VERWÖHNEN SIE SICH UND IHREN RÜCKEN 



MURO
PERFEKT SITZEN UND ENTSPANNEN

Repräsentativ und ungemein gemütlich - das Modell Muro von himolla 
Polstermöbel ist beides. Ideal für den geselligen Plausch mit Freunden im 
Wohnzimmer, aber auch eine Einladung zum Entspannen und Zurücklehnen 
nach einem anstrengenden Tag. Neben harmonischen Formen und Farben 
erwarten Sie beeindruckende Komfortfunktionen. Das Relaxsofa urde von 
der „Aktion gesunder Rücken“ zertifiziert. Wenn Sie Wert auf rückenfreund-
liches Sitzen legen, treffen Sie mit dieser Couch also die richtige Wahl. Die 
Select Linie des bayerischen Möbelherstellers himolla zeichnet sich durch 

erstklassige Materialqualität und eine überwältigende Vielfalt an Bezügen 
aus. Wählen Sie Ihren Favoriten unter etwa 600 verschiedenen Stoffen und 
200 Ledern aus. Auch bei der Sitzhöhe haben Sie die Auswahl: Entscheiden 
Sie selbst, welche der 6 Höhen zwischen 41 und 51 cm für Sie und Ihre 
Familie die richtige ist. Ganz wichtig für Ihr individuelles Komfort-Gefühl auf 
Sofas und Sesseln ist die Sitzhärte. Bei der Garnitur Muro werden die Sitze 
in 3 unterschiedlichen Härtegraden angeboten.



HIMOLLA - POLSTER FÜR MENSCHEN
Mit diesem Slogan „Polster für Menschen“ fühlt sich himolla zu nachhaltigem Handeln verpflichtet. Das gilt für die Umwelt ebenso wie für die Kunden und 
natürlich auch für die Mitarbeiter.  Die Verpflichtung reicht hier weit über die Werkstore hinaus. Denn Nachhaltigkeit steht bei himolla für die enge Verzahnung 
von ökologischem, wirtschaftlichem und sozialem Handeln in Bezug auf den Einsatz aller Ressourcen. Dazu gehört auch das ständige, kritische und trans-
parente Betrachten aller Prozesse im Unternehmen unter direkter Einbeziehung der Mitarbeiter. So produzieren jeden Tag rund 3.000 motivierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzigartige Möbelstücke. Dazu braucht es neben Begeisterung, Leidenschaft und dem stetigen Streben nach Qualität den 
Willen, die Dinge jeden Tag noch etwas besser zu machen. Das fordert himolla jeden Tag aufs Neue! Nicht nur deshalb sind die Prozesse transparent und 
werden immer wieder von unabhängigen Instituten überprüft und kontrolliert.

Der blaue Engel steht für emissions-
arme Polstermöbel, die sich von der 
Produktion über die Nutzung, bis 
hin zu Entsorgung über das gesam-
te Möbelleben durch deutlich gerin-
gere Umwelt- und Gesundheitsbe-
lastungen auszeichnen.

Alle Modelle erfüllen als Wertarbeit 
hohe Ansprüche. Damit Sie sich 
darauf verlassen können, wurden 
die Modelle nach entsprechenden 
Prüfungen auch mit dem Gütesiegel 
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel ausgezeichnet.

himolla hat sich verpflichtet, die 
Auswirkungen auf unsere Um-
welt laufend zu reduzieren. Dieser 
Prozess der kontinuierlichen Ver-
besserung wird in regelmäßig ver-
öffentlichten Umwelterklärungen 
dokumentiert.

QUALITÄT UND UMWELTBEWUSSTSEIN

Die wesentlichen Unternehmens-
ziele sind neben höchster Qualität 
und optimaler Wirtschaftlichkeit, 
auch Sicherheit, Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit.
Dafür steht das himolla-Umwelt-
Signet.



PINTO
ZURÜCKZIEHEN -
ABTAUCHEN

Moderne Farben, charmantes Design 
und maximale Flexibilität von Himolla! 
Dieses Trapezsofa mit der integrierten 
manuellen Cumuly Funktion macht 
entspanntes Sitzen zum erholsamen 
Vergnügen. Mit nur einem Handgriff 
bringen Sie sich in eine bequeme Lie-

geposition und können dank in Se-
kundenschnelle abschalten. Entspannt 
mal die Beine hochlegen – nach ei-
nem anstrengenden Arbeitstag, das 
ist ganz einfach mit dieser integrierten 
Relax-Funktion die auf Wunsch auch 
motorisch lieferbar ist.





SITZKOMFORT
VIELSEITIGER

Mit dem Relaxsofa entscheiden Sie sich für ein stilvolles Wohlfühlerlebnis in 
Ihrem Wohnzimmer. Wer es sich einmal auf diesem Sofa gemütlich gemacht 
hat, möchte auf den Komfort nicht mehr verzichten. Ihnen stehen 
Ausführungen für eine Wohnlandschaft mit Relaxfunktion sowie feststehen-
de Varianten zur Auswahl. Beide zeichnen sich durch einen angenehm hohe 
Rückenlehne aus. In der manuellen Variante ist die Verstellung des Rückens 
per Gasdruckfeder möglich. Als Auslöser ziehen Sie einfach an einer 

Schlaufe. Die Beinauflage verstellen Sie durch leichten Körperdruck. In der 
elektrischen Ausführung lassen sich Rückenlehne und Beinauflage über 
einen Handschalter separat steuern. Für zusätzlichen Komfort können Sie 
das Modell anstatt der manuellen mit einer elektrischen Kopfteilverstellung 
ausstatten. Zu allen elektrischen Varianten gehören praktische 
Seitenteiltaschen.



INCA
POSITIONSWECHSEL
LEICHT GEMACHT

Die Linie des Systemprogrammes besticht 
durch eine moderne Optik, welche sich 
sowohl in ein klassisches als auch in ein tra-
ditionelles Wohnambiente harmonisch einfü-
gen lässt. Die individuell planbare 
Wohnlandschaft können Sie genau auf Ihren 
Wohnraum, Ihren Geschmack und Ihr per-
sönliches Komfortbedürfnis abstimmen und 
so genügend Platz zum Relaxen finden. 
Durch verschiedene optionale Funktionen 
lässt es sich auf dem Sofa bequem sitzen, 
liegen und entspannen. Egal welche Liege- 
oder Sitzposition Sie bevorzugen, der 
Wohlfühlgenuss ist in jedem Fall garantiert. 
Gestalten Sie Ihre Wohnräume neu und las-
sen Sie sich von Inca inspirieren.

www.multipolster.de

Das größte Spezialunternehmen für Polstermöbel – 50 mal in Deutschland
Multipolster GmbH & Co. Handels-KG, 09214 Burgstädt

*Der Rabatt wird sofort beim Kauf vom Kaufvertragswert in Abzug gebracht. Pro Haushalt und Einkauf nur ein Rabatt einlösbar. Gültig nur für Neubestellungen. Nicht mit 
ande-ren Rabattaktionen kombinierbar. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Gültig bis 31.05.2023 (Aktion wird gegebenenfalls bei großen Erfolg verlängert).


