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So formschön können Relax-
sofas heute daherkommen: 
modern, mit ausgewogenen 
Proportionen und doch ein kom-
pakter Relaxer, bei dem das Sitz-
gefühl  stimmt. Diese rundum 
makellose Schönheit wird spie-
lend zu Ihrem privaten Ruhe-
pool. Besondere Bedeutung hat 
die Gestaltung der Armlehnen, 
die mit einem Keder farblich 
dekoriert und bereichert sind.

Lido

Lido
evergreen

empfängt Dich von Kopf bis Fuss



Calia Italia ist eine der heute ältesten Möbelmanufak-
turen Süditaliens und bietet herausragende Handarbeit 
mit viel Liebe zum Detail. Die Zertifi zierung 100% Made 
in Italy garantiert den italienischen Ursprung und die 
Qualität der gekauften Produkte. 

BULL ist ein geschliffenes Leder, pigmentiert und be-
druckt mit einer Stärke von ca. 1,3 bis 1,4 mm. Es ist ein 
mattes Leder mit einem weichen, vollen und  angeneh-
men Griff.

Lido



Alicudi

Alicudi heißt Sitzkomfort neu erle-
ben! Genießen Sie dieses großzügi-
ge Platzangebot mit den opulenten 
Rundungen. Die im Preis bereits in-
begriffene Kopfteilverstellung er-
laubt Ihnen jederzeit eine entspannte 
Sitzhaltung einzunehmen. In wenigen 
Augenblicken haben Sie Ihre Sitzfl ä-
che durch die verstellbare Rücken-
lehne um plus 42 cm vergrößert. Die 
Gesamttiefe des Sofas 
beträgt dann ca. 144 cm.

Ein wahrer Hingucker - ganz 
egal aus welcher Perspektive.



Piroutte 1157
der designstarke Einzelsessel mit Dreh-
funktion macht buchstäblich immer eine 
gute Figur - ob als stilvoller Solitär, oder 
als Teil einer ganzen Polstergruppe.

Bull marrone

BULL ist ein geschliffenes Leder, pigmentiert und bedruckt mit einer Stärke von ca. 
1,3 bis 1,5 mm. Es ist ein mattes Leder mit einem weichen, vollen und  angenehmen 
Griff.



Calia Italia - Der Leder-Sofa Spezialist seit 1965 
Calia Italia wurde 1965 in Matera gegrUndet und plant, produziert und exportiert 
weltweit seine Sofas und Sessel in Leder und Stoff, die bekannt sind fUr dessen 
"hand-made", Sorgfalt der Details, Achtsamkeit fUr Design und den unverwechselbaren 
Komfort. Der Brand Calia Italia gehort heute zu den Wichtigsten und bietet jahrlich 
mehr als 50 neue Modelle mit einer Vielfalt von mehr als 40 BezUgen in 400 Farbvarianten. 
Calia ltalia's Starke liegt in seiner 100% Made-in-ltaly-Produktion, die sich in der 
Murgia Materana befindet, also im Herzen des Polstermobel-Distrikts, und verfUgt 
Uber ein in dieser Branche einzigartiges, vollautomatisiertes Logistik-Center. 

*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).




