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melange MELanGE ist die Kunst, zwischen zwei Welten zu gestalten. Monica Förster  
kreierte wunderschöne Möbel, die sich in subtiler art und Weise gegenseitig 
stärken und ergänzen. Melange is the art of designing between worlds.  
Monica Förster has created beautiful pieces of furniture that complement and 
strengthen one another. Sofa 165, MELanGE HiGH bacK cHair, briDGE tabLE, 
StooL tabLE.

 Monica FörStEr



Klare Linien, unterstrichen durch einen handwerklich perfekt ausgeführten Lederkeder, trennen eine samtweiche Lederrückenschale von einem weichen Sitzpolster. 
Der MELanGE HocHLEHnEr ist erhältlich mit hoher oder niederer rückenlehne und mit Fußgestell in Holz- oder Metallausführung. clear lines, highlighted by perfec-
tly executed hand-stitched leather piping, separate a velvet-soft leather back rest from the soft seat cushion. the Melange HigH BacK cHaiR is available with high 
or low back rest and wooden or metal feet.

soft shell



Die hochqualitative Verarbeitung des MELanGE SoFaS und das zeitlose Design machen aus diesem raffinierten Meisterstück ein Sofa fürs Leben.  
the high-quality finish of the Melange  soFa and timeless design make this refined masterpiece a sofa for life. W165/225, H89, D82.

sophisticated understatement



Der MELanGE briDGE tabLE verwandelt sich zur Zeitschriften ablage, der MELanGE StooL tabLE ist auch ein Hocker, oder mit Henkel ausgestattet,  
MELanGE HanDLE tabLE, ein tragbares tablett auf Füßen. the Melange BRidge taBle elongated coffee table doubles up as a magazine rest, the  
Melange stool taBle is a side table and also a stool, or, the Melange Handle taBle handles added, a portable tray with feet. Melange bridge table:  
W120, H45, D35. Melange Stool table: Durchmesser/diameter 37, H42. Melange Handle table: Durchmesser/diameter 47, H36/74.

essential accessoires



joyce cushion bed
SoDa DESiGnErS



JoYcE cUSHion bED
Die Leichtigkeit des Schlafens... Schlicht und 
elegant eignet sich dieses bett ganz besonders 
als minimaler träger für bequemste Wittmann 
Schlafsysteme. Kopfhaupt H88, bett erhältlich 
in b160/180/200. the ease of sleep… simple and 
elegant, this bed is ideally suited to the role of 
minimalist frame for Wittmann’s most comforta-
ble sleep systems. Headboard H88, bed available 
in W160/180/200.



joyce niche bed
SoDa DESiGnErS



JoYcE nicHE bED
Das hohe und dennoch filigrane, leicht 
gebogene Kopfteil vermittelt Geborgenheit 
und macht aus diesem bett eine oase 
des Zurückziehens. Kopfhaupt H102, bett 
erhältlich in b160/180/200. the gently 
curved headboard – high and yet delicate – 
provides a feeling of security, making this 
bed a comfy retreat. Headboard H102,  
bed available in W160/180/200.
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meRWyn
SEbaStian HErKnEr



Seine absolut einzigartige runde Form macht MErWYn zu einem herausragenden Stuhl. Signifikantes Merkmal ist ein Keder, der um den Sitz verläuft und  
auch verbindendes Element zwischen Stuhl und tisch ist. Erhältlich mit und ohne armteilen. its unique curved design makes MeRWyn a truly outstanding  
chair. significant feature is the single line of piping, running around the seat, being at the same time connecting element between chair and table. available  
with or without armrests. W51/54, H81, D55.

what goes around, comes around



the art of seating

Der MErWYn tisch zum Stuhl: Die vollflächigen tischbeine sind lederbezogen, die akkurat geführte Kedernaht verläuft senkrecht an allen vier 
außenseiten.tisch b240/280, t105. the MeRWyn table: the broad table legs are covered with leather, with meticulously executed piping running 
vertically down each of the four outward-facing corners. table W240/280, d105.



vuelta
 JaiME HaYon

nehmen Sie Platz und genießen Sie ihr Dinner auf dem neuen VUELta Dining Sofa. 
take your seat and enjoy your dinner at the new Vuelta dining sofa. 



VUELta LoVESEat
Hayon‘s ikonisches Sofa VUELta – jetzt auch als 
kuscheliger Loveseat in 140 cm breite und mit 
passendem Hocker. Hayon‘s iconic Vuelta sofa – 
now available as a cuddly loveseat in 140 cm width 
and with a matching footstool. Sofa: W140, H77, 
D83. Footstool: Durchmesser/diameter 65, H40.



24 Karat Gemütlichkeit. Mehr ist mehr – VUELta Sofa und Sessel 
sowie DD tabLE 60 bereichern ihr interieur auf anfrage in vergol-
deter ausführung. More is more - Vuelta sofa and loungechairs 
as well as dd taBle 60 enrich our interiors from now on with gold 
plated frames (on request).

because you are gold
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