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STILVOLL ENTSPANNEN



Klare Formen sowie die luftig leichte Kufe sorgen für viel Bodenfrei-
heit und Klasse im Wohnzimmer ganz ohne Kompromisse. Fügen 
Sie die verschiedenen Elemente flexibel ganz nach Ihren Raumvor-
gaben zusammen und wählen Sie einen erstklassigen Sitzkomfort 
mit der optionalen Armteil- und Kopfteilverstellung. So bauen Sie 
sich Ihre eigene Liegewiese zum Relaxen, Entspannen und rundum 
wohl fühlen. Die integrierte Sitztiefenverstellung und die in Form 
und Farbe wählbaren Fußausführungen ergänzen das optisch un-
aufgeregte Design dieses Sofas. Dabei gibt der farblich abgesetzte 
Kontrastfaden den gewissen Touch. Klare Formen, die Lässigkeit 
ausstrahlen und ein Stück Lebensqualität widerspiegeln.

Lilia

Die Seitenteile sind optional 
klappbar und mit Rasterfunktion 
ausgestattet

Einige Artikel können mit einer
Kopfstützenverstellung mit Ras-
terfunktion ausgestattet werden.



Veronica

Die elegante Sitztiefenverstellung ist bei diesem 
Modell Programm. Verschiedene Kissen können 
einladend und sinnvoll platziert werden. Der ge-
winkelte Metallfuß kann in unterschiedlichen 
Metalltönen bestellt werden.



MODERN UND FUNKTIONAL.

Attraktive Ziernähte, pulverbeschichtete Metallfüße in un-
terschiedlichen Farbtönen und ein zeitloses Design zeich-
nen diese Polsterecke aus. Hochwertige und grandiose 
Details verbergen sich in diesem Ecksofa. Die schicke 
Nahtführung kann durch eine Zier-Kreuzstichnaht in Leder 
noch betont werden, in Stoff wird eine Kappnaht gefertigt.  
Auch in Sachen Funktionsvielfalt bleiben keine Wünsche 
offen: Dank einer eleganten Sitztiefenverstellung bei allen 
Hauptelementen kann der gesamte Rücken pro Sitz um 
einige Zentimeter nach hinten versetzt werden, um eine 

Vergrößerung der Sitztiefe zu erzielen (ausgenommen 
Eckelemente). Flexibler geht es nicht! 
Eine Kopfstütze mit Gelenk kann individuell zwischen 
Korpusrücken und Rückenkissen eingeschoben werden. 
So können Sie diese variabel an jedem Sitz einstecken 
und deren Unterstützung genießen. Für weiteren Komfort 
können Sie verschiedene Nieren- und Seitenteilkissen 
wählen. Der Rücken dieser, in erstklassiger Qualität her-
gestellten Polstergruppe, ist in der Leder- oder Stoffaus-
führung immer echt bezogen.



RAUM FÜR ENTFALTUNG.

Sitzgenuss auf hohem Niveau, das verspricht Ihnen das 
Modell Bluebell des Markenherstellers W. Schillig. Mar-
kante Elemente sind die Sitztiefenverstellung, eine geniale 
Kuschel-Ecke und eine edle Biesenaht. 
Diese hochwertige, sowie repräsentative Sofakombination 
mit der großzügigen Kuschel-Ecke wird Sie, Ihre Familie 
und auf jeden Fall auch Ihren Besuch begeistern. Chillen 
und Relaxen in einer neuen Dimension. Erleben Sie den 
einzigartigen Sitzkomfort und die Wohlfühl-Funktionen 
dieses Sofaprogramms. Genießen Sie den supersoftigen 
Sitz und zugleich den perfekten Halt dank einen qualita-
tiv hochwertigen Polsteraufbau. Die vielfältige Auswahl an 
hochwertigen Stoff- und Lederbezügen lässt keine Wün-
sche offen. Dank des rundum  original bezogenen Rückens 
lässt sich diese Eckkombination  sogar überall im Raum 
platzieren.
Die markante Biese an der Außenkante der Kissen rundet 
das Gesamtbild perfekt ab.



RAUM FÜR ENTFALTUNG. Bluebell

Am markantesten an »bluebell« ist die Kuschel-Ecke, die unseren 
Komfort nochmal auf eine neue Ebene hebt. Aber »bluebell« hat 
noch mehr zu bieten – die integrierte Sitztiefenverstellung ordnet 
sich zwar optisch unter, spart aber kein bischen an Komfort! Die 
markante Biese an der Außenkante der Kissen unterstreicht das 
Gesamtbild. Die Seitenteile können optional verstellt werden und 
schaffen auch hier Individualität in Sachen Komfort.



Malus

Wohlfühlen auf höchstem Niveau und ohne Kom-
promisse. Lassen Sie sich den Kopf verdrehen, 
denn bei genauem Hinsehen birgt dieses Sofa 
optional edle Details und Highlights. Die Verarbei-
tung der Naht am Sitzabschluss, mit oder ohne 
farblich abgesetzten Kontrastfaden macht diese 
Couch zu etwas ganz Besonderem. Die Liegeflä-
che kann per Touch-Sensor ausgefahren werden, 
verlängert damit die Gesamttiefe und bietet groß-
zügigen Platz für gemütliche Momente.  Dabei 
entsteht durch die legere Softlook-Polsterung ein 
lässig eleganter Look, der diesem Sofa seine Cha-
rakteristik verleiht. 

Flexible Kopfstütze
Alle Elemente können mit einer Kopfstützenver-
stellung mit Rasterfunktion ausgestattet werden.

WOHLFÜHLEN OHNE KOMPROMISSE



WOHLFÜHLEN OHNE KOMPROMISSE

Gewachstes Anilin-Saddle-Leder ist ein Leder mit einer sehr 
glatten und leicht gewachsten Oberfläche, mit einem ange-
nehmen und warmen Griff. Schon nach kurzer Zeit erscheinen 
sichtliche Gebrauchsspuren und eine Patina. Das ist absolut 
erwünscht bei diesem Leder! Da das Leder keinerlei Zurichtung 
durch Farbe hat, ist es sehr atmungsaktiv, aber auch empfind-
lich gegenüber Verschmutzungen. Alle natürlichen 
Hautmerkmale (Insektenstiche, Kratzer, Mastfal-
ten, Kampfspuren, Struktur- und Farbunterschie-
de) bleiben dem Leder erhalten und werden ge-
zielt in Sichtbereiche jeder Garnitur verarbeitet.

Edel und wertbeständig



Jill
Den Kopf anschmiegen und die Füße ganz bequem hochlegen. 
Das edle Fußgestell lässt angenehmes Wippen zu und unterstützt 
den herrlichen Sitzkomfort. Neben der Komplettliege haben Sie 
auch die Möglichkeit, den Sessel mit zugehörigem Hocker zu 
einer Liege zusammen zu schieben.Bestellhinweise

Auflagekissen der Liegen: 
Die Auflagekissen mit Gemischfüllung danken es Ihnen mit 
einer langen Lebensdauer, wenn Sie die Kissen mittels 
Reißverschluss abnehmen und regelmäßig aufklopfen. 
Weichheit, Elastizität und Anschmiegsamkeit können so 
lange erhalten bleiben. Bitte beachten Sie diesen 
Pflegehinweis.
Belastbarkeit: 
Diese Liege ist nicht zur Nutzung von zwei Personen 
vorgesehen. Eine maximale Belastbarkeit von bis zu 120 kg 
ist gewährleistet.
Nahtbild: 
Zier-, Kapp- oder Doppelnähte können in der Stoff- und 
Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Herstellungsbe-
dingt können in der Stoffausführung Nähte entfallen oder 
durch einfache Nähte ersetzt werden.
Kontrastfaden: 
Dieses Modell ist in einigen Leder- und Stofffarben auf 
Wunsch ohne Aufpreis mit farblich abgesetztem 
Kontrastfaden lieferbar. Die festgelegten Farben finden Sie 
auf dem Deckblatt der einzelnen Lederqualitäten in unserem 
Stoff-/Lederwagen. Bitte geben Sie immer die Kontrastfa-
dennummer an, da sonst Ton in Ton geliefert wird.
Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. 
Änderungen behalten wir uns vor. Die Maße sind in 
Breite/Tiefe/Höhe angegeben. Bei den Maßen handelt es 
sich um Maximalmaße, um die Mindeststellfläche 
darzustellen. Die Maße können bei den Liegen leicht 
variieren, aufgrund der mit Reißverschluss angehängten 
Kissenauflage.
Gesamttiefe der Liege, Liegeposition: ca. 197 cm
Besonders legere Polsterung: 

Die Polsterung dieses Modells ist besonders leger 
verarbeitet, um ein bestimmtes optisches Erscheinungsbild 
zu erzeugen. Die hier angewandte besonders legere 
Polsterung zeichnet sich durch eine super weiche/softige 
Oberfläche aus.  
Die Bezüge können bereits bei Auslieferung ein 
ausgeprägtes Wellenbild zeigen, das design- und 
konstruktionsbedingt gewollt ist und sich durch Gebrauch 
noch verstärken kann. Dies stellt keinen Qualitätsmangel 
dar, sondern ist eine modellbedingte Eigenschaft.
Hinweis zum Polsteraufbau: 
Bei diesem Modell wurden im Sitz und Rücken Kammerkis-
sen verarbeitet, welche mit einem hochwertigen Gemisch 
aus Polyesterfasern und Schaumstoffstäbchen gefüllt sind. 
Dies kann zur Abzeichnung der einzelnen Kammern führen 
und ist eine warentypische Eigenschaft.

• Zusammenstellung und Bezug

• Gestellausführung

• Kontrastfaden

Flexible 
Kopfstütze
Alle Liegen 

sind 

serienmäßig 

mit einer 

Kopfstützen-

verstellung 

mit Rasterfunktion ausgestattet.

Flexibles 
Fußteil
Alle Liegen 

sind 

serienmäßig 

mit einem 

flexiblen 

Fußteil mit 

Rasterfunktion ausgestattet.

Flexibler 
Rücken
Alle Liegen 

sind 

serienmäßig 

mit einem 

flexiblen 

Rücken mit 

Rasterfunktion ausgestattet.

Freischwin-
gergestell
Das Frei-

schwingerge-

stell ist in 

verschiedenen 

Metallfarben 

erhältlich. 

Bitte geben Sie die gewünschte Ausfüh-

rung bei Ihrer Bestellung mit an.

Kontrastfa-
den
Dieses Modell 

ist in einigen 

Lederfarben 

auf Wunsch 

ohne Aufpreis 

mit farblich 

abgesetztem Kontrastfaden lieferbar.
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FASZINIEREND VIELSEITIG

Bestellhinweise
Auflagekissen der Liegen: 
Die Auflagekissen mit Gemischfüllung danken es Ihnen mit 
einer langen Lebensdauer, wenn Sie die Kissen mittels 
Reißverschluss abnehmen und regelmäßig aufklopfen. 
Weichheit, Elastizität und Anschmiegsamkeit können so 
lange erhalten bleiben. Bitte beachten Sie diesen 
Pflegehinweis.
Belastbarkeit: 
Diese Liege ist nicht zur Nutzung von zwei Personen 
vorgesehen. Eine maximale Belastbarkeit von bis zu 120 kg 
ist gewährleistet.
Nahtbild: 
Zier-, Kapp- oder Doppelnähte können in der Stoff- und 
Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Herstellungsbe-
dingt können in der Stoffausführung Nähte entfallen oder 
durch einfache Nähte ersetzt werden.
Kontrastfaden: 
Dieses Modell ist in einigen Leder- und Stofffarben auf 
Wunsch ohne Aufpreis mit farblich abgesetztem 
Kontrastfaden lieferbar. Die festgelegten Farben finden Sie 
auf dem Deckblatt der einzelnen Lederqualitäten in unserem 
Stoff-/Lederwagen. Bitte geben Sie immer die Kontrastfa-
dennummer an, da sonst Ton in Ton geliefert wird.
Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. 
Änderungen behalten wir uns vor. Die Maße sind in 
Breite/Tiefe/Höhe angegeben. Bei den Maßen handelt es 
sich um Maximalmaße, um die Mindeststellfläche 
darzustellen. Die Maße können bei den Liegen leicht 
variieren, aufgrund der mit Reißverschluss angehängten 
Kissenauflage.
Gesamttiefe der Liege, Liegeposition: ca. 197 cm
Besonders legere Polsterung: 

Die Polsterung dieses Modells ist besonders leger 
verarbeitet, um ein bestimmtes optisches Erscheinungsbild 
zu erzeugen. Die hier angewandte besonders legere 
Polsterung zeichnet sich durch eine super weiche/softige 
Oberfläche aus.  
Die Bezüge können bereits bei Auslieferung ein 
ausgeprägtes Wellenbild zeigen, das design- und 
konstruktionsbedingt gewollt ist und sich durch Gebrauch 
noch verstärken kann. Dies stellt keinen Qualitätsmangel 
dar, sondern ist eine modellbedingte Eigenschaft.
Hinweis zum Polsteraufbau: 
Bei diesem Modell wurden im Sitz und Rücken Kammerkis-
sen verarbeitet, welche mit einem hochwertigen Gemisch 
aus Polyesterfasern und Schaumstoffstäbchen gefüllt sind. 
Dies kann zur Abzeichnung der einzelnen Kammern führen 
und ist eine warentypische Eigenschaft.

• Zusammenstellung und Bezug

• Gestellausführung

• Kontrastfaden
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Bestellhinweise
Auflagekissen der Liegen: 
Die Auflagekissen mit Gemischfüllung danken es Ihnen mit 
einer langen Lebensdauer, wenn Sie die Kissen mittels 
Reißverschluss abnehmen und regelmäßig aufklopfen. 
Weichheit, Elastizität und Anschmiegsamkeit können so 
lange erhalten bleiben. Bitte beachten Sie diesen 
Pflegehinweis.
Belastbarkeit: 
Diese Liege ist nicht zur Nutzung von zwei Personen 
vorgesehen. Eine maximale Belastbarkeit von bis zu 120 kg 
ist gewährleistet.
Nahtbild: 
Zier-, Kapp- oder Doppelnähte können in der Stoff- und 
Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Herstellungsbe-
dingt können in der Stoffausführung Nähte entfallen oder 
durch einfache Nähte ersetzt werden.
Kontrastfaden: 
Dieses Modell ist in einigen Leder- und Stofffarben auf 
Wunsch ohne Aufpreis mit farblich abgesetztem 
Kontrastfaden lieferbar. Die festgelegten Farben finden Sie 
auf dem Deckblatt der einzelnen Lederqualitäten in unserem 
Stoff-/Lederwagen. Bitte geben Sie immer die Kontrastfa-
dennummer an, da sonst Ton in Ton geliefert wird.
Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. 
Änderungen behalten wir uns vor. Die Maße sind in 
Breite/Tiefe/Höhe angegeben. Bei den Maßen handelt es 
sich um Maximalmaße, um die Mindeststellfläche 
darzustellen. Die Maße können bei den Liegen leicht 
variieren, aufgrund der mit Reißverschluss angehängten 
Kissenauflage.
Gesamttiefe der Liege, Liegeposition: ca. 197 cm
Besonders legere Polsterung: 

Die Polsterung dieses Modells ist besonders leger 
verarbeitet, um ein bestimmtes optisches Erscheinungsbild 
zu erzeugen. Die hier angewandte besonders legere 
Polsterung zeichnet sich durch eine super weiche/softige 
Oberfläche aus.  
Die Bezüge können bereits bei Auslieferung ein 
ausgeprägtes Wellenbild zeigen, das design- und 
konstruktionsbedingt gewollt ist und sich durch Gebrauch 
noch verstärken kann. Dies stellt keinen Qualitätsmangel 
dar, sondern ist eine modellbedingte Eigenschaft.
Hinweis zum Polsteraufbau: 
Bei diesem Modell wurden im Sitz und Rücken Kammerkis-
sen verarbeitet, welche mit einem hochwertigen Gemisch 
aus Polyesterfasern und Schaumstoffstäbchen gefüllt sind. 
Dies kann zur Abzeichnung der einzelnen Kammern führen 
und ist eine warentypische Eigenschaft.
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Bestellhinweise
Auflagekissen der Liegen: 
Die Auflagekissen mit Gemischfüllung danken es Ihnen mit 
einer langen Lebensdauer, wenn Sie die Kissen mittels 
Reißverschluss abnehmen und regelmäßig aufklopfen. 
Weichheit, Elastizität und Anschmiegsamkeit können so 
lange erhalten bleiben. Bitte beachten Sie diesen 
Pflegehinweis.
Belastbarkeit: 
Diese Liege ist nicht zur Nutzung von zwei Personen 
vorgesehen. Eine maximale Belastbarkeit von bis zu 120 kg 
ist gewährleistet.
Nahtbild: 
Zier-, Kapp- oder Doppelnähte können in der Stoff- und 
Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Herstellungsbe-
dingt können in der Stoffausführung Nähte entfallen oder 
durch einfache Nähte ersetzt werden.
Kontrastfaden: 
Dieses Modell ist in einigen Leder- und Stofffarben auf 
Wunsch ohne Aufpreis mit farblich abgesetztem 
Kontrastfaden lieferbar. Die festgelegten Farben finden Sie 
auf dem Deckblatt der einzelnen Lederqualitäten in unserem 
Stoff-/Lederwagen. Bitte geben Sie immer die Kontrastfa-
dennummer an, da sonst Ton in Ton geliefert wird.
Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. 
Änderungen behalten wir uns vor. Die Maße sind in 
Breite/Tiefe/Höhe angegeben. Bei den Maßen handelt es 
sich um Maximalmaße, um die Mindeststellfläche 
darzustellen. Die Maße können bei den Liegen leicht 
variieren, aufgrund der mit Reißverschluss angehängten 
Kissenauflage.
Gesamttiefe der Liege, Liegeposition: ca. 197 cm
Besonders legere Polsterung: 

Die Polsterung dieses Modells ist besonders leger 
verarbeitet, um ein bestimmtes optisches Erscheinungsbild 
zu erzeugen. Die hier angewandte besonders legere 
Polsterung zeichnet sich durch eine super weiche/softige 
Oberfläche aus.  
Die Bezüge können bereits bei Auslieferung ein 
ausgeprägtes Wellenbild zeigen, das design- und 
konstruktionsbedingt gewollt ist und sich durch Gebrauch 
noch verstärken kann. Dies stellt keinen Qualitätsmangel 
dar, sondern ist eine modellbedingte Eigenschaft.
Hinweis zum Polsteraufbau: 
Bei diesem Modell wurden im Sitz und Rücken Kammerkis-
sen verarbeitet, welche mit einem hochwertigen Gemisch 
aus Polyesterfasern und Schaumstoffstäbchen gefüllt sind. 
Dies kann zur Abzeichnung der einzelnen Kammern führen 
und ist eine warentypische Eigenschaft.

• Zusammenstellung und Bezug

• Gestellausführung

• Kontrastfaden
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Q2 – Die neue Lust auf Qualität
Q2 ist das Bezugsmaterial für gehobene 
Wohnansprüche: Ein fortschrittliches High-
Tech-Gewebe, das ästhetische Werte vor-
bildlich mit höchsten Qualitätsanforderungen 
verbindet. Q2 ist ein hochwertiger, vollsyn-
thetischer Möbelbezugsstoff mit angenehm 
trockenem Griff, der den gesamten Komfort 
bietet, den man von einem Bezugsstoff er-
warten kann. Q2 wird aus vollsynthetischen, 
ausgesuchten Materialien hergestellt und 
bietet ein sehr gutes Sitzklima. Es kommt zu 
keinem Hitze- oder Feuchtigkeitsstau. Über-
durchschnittliche Licht- und Farbechtheits-
werte und eine sehr gute Scheuerbeständig-
keit sorgen dafür, dass Q2 selbst bei hohen 
Belastungen – eine entsprechende Unter-
haltspflege natürlich vorausgesetzt – lange 
schön bleibt.

Premiumstoffe von Rohleder:
• überdurchschnittliche Licht- und Farbechtheitswerte
• moderne Farb- und Musterkollektion
• angenehmes Sitzklima
• gute Gebrauchs- und Pflegeeigenschaften
• vollsynthetische Zusammensetzung
• vorbildliche Ökobilanz
• sehr gute Scheuerbeständigkeit
• salzwasserfest
• waschbar bei 30 °C
• 5 Jahre Hersteller-Garantie auf alle Gebrauchs- und 
   Pflegeeigenschaften im privaten Wohnbereich
• ausgezeichnet mit dem Prüfsiegel für körperverträgliche Textilien

Die Stoffmarke
für Polstermöbel



W.SCHILLIG steht für stilvolles und ergono-
misches Relaxen!

Verschiedenen Kollektionen bieten maßgeschneiderte Lö-
sungen für jeden Wohnraum und jeden Geschmack. Das 
Sortiment reicht von pfiffigen Möbeln bis zu klassisch zeit-
losen Sofaprogrammen, die nie aus der Mode kommen. 
Individualisten können aus Planungsprogrammen wählen, 
die für jeden Raum die passende Polster-Lösung finden. 
Mit hoher Flexibilität und vielen unterschiedlichen Maß-Ele-
menten wird alles auf Ihren Wohnraum zugeschnitten und 
geplant. W.Schillig gestaltet Möbel für Menschen. Dabei 
haben beste Materialien sowie eine erstklassige und exakte 
Verarbeitung oberste Priorität. Jedes Stück ist für sich ein 
Unikat, zeitlos und doch immer im Trend der Zeit.

W.SCHILLIG-Modelle werden nach den DIN- und RAL-
Güterichtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel e.V. produziert und durch autorisierte Prüfinsti-
tute, zum Beispiel der Landesgewerbeanstalt Bayern 
(LGA), in allen Funktionen und Materialien kontrolliert. 
Unsere Produkte entsprechen den strengen deutschen 
und europäischen Richtlinien, die auch die Schadstoff-
prüfung des „Blauen Umweltengels“ einschließen. Als 
einziges europaweites Gütezeichen für Möbel garan-
tiert der blaue Engel eine absolut schadstoffarme und 
gesundheitlich unbedenkliche Produktqualität. Als Mit-
glied der Gütegemeinschaft Deutsche Möbel unterzieht 
sich W.SCHILLIG darüber hinaus permanenten Quali-
tätskontrollen.

DAS SOFA... WHAT A FEELING

Perfektion ist unser Maßstab



W.SCHILLIG HÄLT EINE BREITE AUSWAHL AN UNTERSCHIEDLICHEN 
POLSTER- UND SITZMÖBELN FÜR SIE BEREIT.

Die Kollektion für Junge und Junggebliebene!
Urbanstyle - das sind pfiffige Möbel für junge und junggebliebene Men-
schen, die ihre erste Einrichtung hinter sich haben oder auch gleich in eine 
eigene, vielleicht auch eigensinnige, Wohnung investieren wollen ... 

Sofas kombiniert mit Fashion! Immer im Trend der Zeit.
Ist es nicht genau das gewisse Etwas, was uns fehlt? Das Unikat, das 
unseren Charakter zu Hause widerspiegelt? 

Neuer Wohlfühl-Sitzkomfort, den man spüren, aber auch sehen kann. Ein 
neues Sitzgefühl erobert den deutschen Markt: Die Kunden wollen „im“ 
statt „auf“ dem Sofa und einfach softiger sitzen. Die Antwort von W.SCHIL-
LIG ist ein außergewöhnlicher Wohlfühl-Sitzkomfort mit einladender Optik, 
bei dem der Benutzer optimal unterstützt wird. 

Planungsprogramme, die für jeden Raum die passende Lösung finden. So 
wie kein Mensch dem anderen gleicht, gilt dies auch für Ihre Wohnung. 
Mit einer hohen Flexibilität und einer Vielfalt an Maß-Elementen ist Ihr 
Wunschsofa planbar.

Stilvolles Relaxen. Ergoslide sind exklusive Funktionsmöbel mit synchroner 
Verstellung für sehr angenehmes Sitzen und Liegen. Diese Sitzmöbel sind 
elegante Verwandlungskünstler, die Technik ist gekonnt im Design ver-
steckt.

Ergonomisch relaxen! Eine Kollektion, die den Top-Sitzkomfort in einer 
leichten Optik präsentiert. Für alle, die es auf einfache Weise bequem 
haben wollen: Platz nehmen, Sessel in „Traumposition“ bringen und die 
Seele baumeln lassen.

Setzen Sie Akzente mit unseren Accessoires wie Einzelsessel und Hocker 
... Mit einer reichen Auswahl an Einzelsesseln und -liegen, sowie Hockern, 
Kissen und Accessoires unterstützt W.SCHILLIG die Lust auf Spontanität. 
Sie sind das „Sahnehäubchen“, das Ihren Wohnraum zum individuellen 
Highlight macht.

Komfortable Esszimmerstühle und Eckbanksysteme. Guter Appetit garan-
tiert! Wie Sie sich setzen, entscheidet über Ihren Esskomfort. Mit den ele-
gant gepolsterten Esszimmerstühlen und Eckbanksystemen von W.Schillig 
ist Ihr guter Appetit dann garantiert.



Diola

Klare Linien und Formen, zeitlos-schön und pas-
send zu jeder Wohnumgebung. Dieses Sofa lässt 
Ihre Räume wirken und wirkt im Raum. Die nied-
rigen Kopfteile lassen sich einfach nach oben 
klappen und erhöhen auf Wunsch Ihren aufrech-
ten Sitzkomfort. 

Die unmittelbare räumliche Umgebung wird 
gleich mitverzaubert und lässt sich so flexibel 
umgestalten. Optional können Sie das Sofa mit-
tels Ausziehfunktion zum praktischen Gästebett 
erweitern. Die schönen, optional verstellbaren 
Seitenteile verfehlen nicht ihre Wirkung, wenn 
es um individuelle Bequemlichkeit geht und 
schlanke Füße, in verschiedenen Metallfarben 
und Formen wählbar, wirken einfach sexy. Dieses 
Lieblingssofa hat das Zeug zum perfekten Wohn-
traum.

UNENDLICH BEQUEM



UNENDLICH BEQUEM

Salsaa

Hier wird Anpassungsfähigkeit zur 
Anschmiegsamkeit und selbst ein 
hochsensibler Rücken findet die ihm 
angenehmste Position für einen ent-
spannten Liege und Sitzkomfort. Der 
Sessel ist als Small-, Medium oder 
Large-Variante erhältlich. Die kombi-
nierte Rücken- und Seitenteilfunktion 
ermöglicht es, dass die Seitenteile 
gleichzeitig mit der Rückenneigung 
nach hinten gleiten.



Der elegante Mittelpunkt Ihrer Wohnräume. Bei 
diesem Sofa verbinden sich die außergewöhnliche 
Optik und zahlreiche Wohlfühlfunktionen zum be-
sonderen Wohnerlebnis. Hier ist alles auf individu-
elle Bequemlichkeit ausgerichtet: von den alterna-
tiven Sitzkomforts bis hin zur Kopfstütze, die sich 
flexibel einstecken lässt. 

Drei unterschiedliche Sitzkomforts, zwei Sitztiefen 
und zwei Rückenhöhen stehen Ihnen zur Auswahl. 
Das Modell ist mit verschiedenen Seitenteilaus-
führungen lieferbar. 

Wer die Wahl hat, hat’s schön! Für dieses Modell werden unter-
schiedliche Sitzkomforts sowie drei Sitzhöhen angeboten. Aufs 
Aussehen nehmen Sie selbst Einfluss, indem Sie einfach Ihr 
Lieblingsseitenteil bestellen. Der umfangreiche Typenplan bie-
tet riesigen Planungsspielraum - auch dank der unterschiedli-
chen Sitztiefen. Auf diesem ausladend bequemen Sofa möchte 
man einfach Sitzen belieben und Loungen. Das Modell zeich-
net sich durch seine absolut gemütliche Verarbeitung aus, die 
man bereits sieht bevor man Platz nimmt. Für alle die es groß 
und gemütlich mögen, ist ein passender Hocker erhältlich, der 
beim Anstellen an das Sofa eine riesige Liegefläche zaubert. 

Casola



GEFÜHLVOLLE MOMENTECasola



HARMONIE IN PERFEKTION

Longlife – Markenqualität, die 
besticht
Longlife-Leder by W.SCHILLIG hat – 
dank seiner speziellen Veredelung –
entscheidende Vorzüge gegenüber ei-
nem „Standard-Leder“. Die garantiert 
hohe Lichtechtheit und Pflegefreund-
lichkeit des Leders, zusammen mit der 

5-Jahres-Servicegarantie von LCK, 
bringt Ihnen das Optimum an Sicherheit 
und Freude an Ihrer Longlife-Garnitur. 

Haushaltsübliche Flecken lassen sich 
auf der Oberfläche leichter entfernen, 
wenn sie Ihre Garnitur regelmäßig mit 
dem LCK Pflegeset behandeln. Beim 
Kauf einer W.SCHILLIG Longlife Leder-
garnitur erhalten Sie kostenlos das 
Longlife Starter-Pflegeset. Durch die re-
gelmäßige Anwendung der Longlife Xtra 
Produkte wird das Ledermöbel bestens 
gereinigt, gepflegt und geschützt.



HARMONIE IN PERFEKTION Viola

Funktionalität trifft auf Entspannung. Ausgegli-
chenheit in Form und Vollendung spiegelt sich hier 
in einem softig weichen Wohlfühl-Sitzkomfort und 
einladender Optik. Maximale Bequemlichkeit mit 
eleganter Note. Dank zahlreicher Wohlfühlfunktio-
nen in Kombination mit harmonischen Formen ist 
dieses Modell praktisch und schön zugleich. Die 
zeitlose und klassisch geformte Eckkombination 
kommt in einem modernen Ambiente besonders 
gut zur Geltung.



Hier wird Anpassungsfähigkeit zur Anschmieg-
samkeit. Durch drei unterschiedliche Größenva-
rianten - Small, Medium oder Large – wählen Sie 
den Sessel ganz nach Ihrer Körpergröße. Serien-
mäßig ist der Relaxsessel mit manueller Sitz- und 
Rückenverstellung ausgestattet. Diese Funktion 
ist auch motorisch erhältlich. Vielfältige Einstel-
lungs- und Komfortfunktionen, wie die kombinierte  
Rücken- und Seitenteilfunktion, ermöglichen es, 
dass ein hochsensibler Rücken hier die ihm an-

genehmste Position für einen entspannten Lie-
ge- und Sitzkomfort findet. Die stufenlose Kopf-
teilverstellung unterstreicht diesen Anspruch. Ein 
Nackenkissen kann zusätzlich über das Kopfteil 
der Rückenlehne gehängt werden und sorgt für 
noch mehr Bequemlichkeit. Eine Auswahl an 
Fußfarben in Holz- und Metalltönen für den Dreh-
fuß, sowie Bezugsmaterialien in einer breiten 
Farbauswahl lassen individuelle Einrichtungs-
wünsche wahr werden.

ERFRISCHEND ANDERS

Verschiedene Größen für jeden Typ

small medium large

Besonderheiten

• 3 Sesselgrößen = small, medium, large 
   = verschiedene Sitz- und Rückenhöhen
• Manuelle Sitzverstellung und Rückenverstellung 
   mittels Gasdruckfeder
• Stufenlose Kopfteilverstellung
• Zusätzliches Nackenkissen
• Motorische Verstellung von Sitz- und Rücken 
   mittels 2 Motoren, mit oder ohne Akku sowie mit
   oder ohne mitlaufendem Armteil
• Legere Polsterung

4 Fußformen

Sternfuß Tellerfuß Metall Tellerfuß Holz Kreuzfuß



ERFRISCHEND ANDERS
Mensch und Leder
Leder in jeder Form begleitet uns seit Men-
schengedenken. Spätestens im 20. Jahrhundert 
entwickelte es sich zum Statussymbol und steht 
bis heute für dezenten Luxus und Exklusivität. 
Aufgrund seiner einzigartigen Optik und des an-
genehmen Griffgefühls eignet es sich perfekt 
als eleganter und zugleich strapazierfähiger 
Bezug hochwertiger Polstermöbel. W.SCHILLIG 
setzt bereits seit den 70er-Jahren auf den ed-
len Rohstoff und arbeitet von Beginn an eng mit 
führenden Gerbereien zusammen. Bis heute hat 
sich W.SCHILLIG zu einem der größten europäi-
schen Lederverarbeiter entwickelt. Als Kunde 
profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung 
und dem handwerklichen Können eines der 
führenden Lederspezialisten Europas.

Lederarten für jeden Typ
Anilinleder ist zugleich das hochwertigste, aber 
auch empfindlichste Leder. Da es keinerlei Pig-
mentierung hat, sind alle Naturmerkmale sicht-
bar. Es bleibt natürlich weich, warm und an-
schmiegsam und sorgt für ein angenehmes
Sitzklima.
Leichtpigmentiertes Semi-Anilinleder ist ein 
guter Kompromiss zwischen Natürlichkeit und 
Pflegefreundlichkeit. Das Leder ist nur dünn 
pigmentiert und behält dadurch seine natürliche 
Weichheit. Der Longlife-Schutz von W.SCHILLIG 
macht es dennoch absolut pflegefreundlich.
Gedecktes Leder ist sehr familienfreundlich, ro-
bust und strapazierfähig. Durch seine stärkere 
Pigmentierung weist es weniger Naturmerkma-
le auf, hat aber trotzdem einen angenehmen 
Griff.



SOFA MIT STIL

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 anderen 
Rabattaktionen kombinierbar. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Gültig bis 31.05.2023. (Aktion wird gegebenenfalls bei großen Erfolg verlängert).

Die schlichte und stilvolle Form und Pols-
terung machen das besondere Design und 
die Zeitlosigkeit dieser Couch aus. Das 
Modell wird mit zwei wählbaren Fuß- bzw. 
Sitzhöhen angeboten. Zusätzlich sorgt 
die betont legere Verarbeitung für einen 
hochwertigen Sitzkomfort und macht das 
Wohlfühlen wirklich leicht.

Olivia


