
Produktdetails

Denver



DENVER - sie ist ein freches doch zugleich filigranes und modernes 
Sofa. Ihre jugendliche Form wurde mit liebevoll durchdachten Details 
versehen: Die raffinierte Form der Füße sorgt für einen kleinen Freiraum 
unter der Bodenplatte - dadruch scheint DENVER zu schweben. Ein 
weiteres Highlight sind die Seiten- und Rückeneinzüge. Eine besondere 
Aufmerksamkeit liegt auf den funktionalen Armlehnen. So wird DENVER 
nicht nur zum absoluten Trendsetter sondern auch zu einer sich optimal 
an den Benutzer anpassenden Sitzgelegenheit. DENVER sieht nicht nur 
weich und knautschig aus sondern ist auch höchst bequem und  bietet 
ein lässiges Sitzen für gemütliche Stunden.

Modell mit Festbezug in Stoff oder Leder. 
Mögliche Fußausführung: Metallfuß.
Verstellbarer Rasterbeschlag im Arm für bequemes Liegen.
 

DENVER - she is a saucy sofa but filigree and modern at the same time. 
Her youthful shape is provided with lovely and sophisticated details. The 
refined shape of the legs creates a free space underneath the bottom 
panel which gives DENVER the impressions to be floating. The moveable 
side and back parts represent an additional feature. A special attention 
needs to be paid to the functional armrests. DENVER is not only an 
absolute trendsetter but furthermore creates a perfectly adjustable 
seating area for each individual user. DENVER is so much more than just 
soft and fluffy but also highly comfortable while offering relaxed sitting in 
cozy hours.

Model available with permanent fabric or leather.
Available foot option: metal foot.
Adjustable arm for optimal comfort.

Denver

Das beschriebene Modell ist gesetzlich geschützt. Abweichungen, die der Modellpflege oder technischen 
Notwendigkeiten und Verbesserungen dienen, behalten wir uns vor. Maße sind Circa-Maße, jeweils an den 
äußeren Punkten gemessen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.machalke.com. Stand 06/2014

The model described here is statutorily protected. We reserve the right to improve models and adapt them as con-
sidered technically necessary, and for the purpose of better model care. All dimensions are subject to a degree 
of variance and aret aken from the outermost points. For more information go to: www.machalke.com. 06/2014

sitzaufbau:

 ∙ Metallrahmen
 ∙ Spezial-Gummigurte
 ∙ Sitzkissen: Hochwertiger Polyätherschaum mit Polyäthersticksauflage  

rückenaufbau:

 ∙ Holzgestell schaumummantelt mit Polyäthersticksmatte
 ∙ Armteil: Holzgestell schaumummantelt mit Polyäthersticksmatte und  

 Funktionsbeschlag (Quetschbeschlag)

 

seat structure:

 ∙ Metal frame
 ∙ Special rubber belts

 ∙ Seat cushion: High quality polyether foam with polyether strip seat support  

back structure:

 ∙ Wooden frame sourrounded by foam with polyether strip mat
 ∙ Armrest: Wooden frame sourrounded with polyether strip mat and   

 functional

Alle Schaumstoffe gemäß Vorgabe DGM / Foams in accordance with DGM guidelines

design: anke reuter

Höhe / Height: 81 cm / Tiefe / Depth: 92 cm / Sitzhöhe / Seat height: 43 cm / Sitztiefe / Seat depth: 58 cm 

3 Sitzer 
3 seater

208 cm

Sofas / sofas

2,5 Sitzer 
2,5 seater

188 cm

3 Sitzer AL / AR  
3 seater AL / AR

189 cm

2,5 Sitzer AL / AR  
2,5 seater AL / AR

169 cm

Longchair AL / AR 
longchair AL / AR

94 x 160 cm

Longchair / longchair

Hocker
footstool

85 x 75 cm

Hocker / footstool

Anbauelement AL / AR 
extension element AL / AR

219 cm

Loveseat / loveseat

Lovesat 
loveseat

123 cm

Anbaueckel. + Hocker L/R 
extension corner el. +  
foot stool L/R

250 cm

Anbauelement / extension el.


