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Während des Designs Prozesses vom 
Modell Tempo, haben wir festgestellt, 
dass die Möglichkeiten nur durch 
dem Austausch der Rückenlehne, 
Arme, Korpus, etc. endlos waren. Ab 
dieser Feststellung und dem Konzept 
haben wir ein Programm mit derselben 
Konstruktionsweise entworfen, aber mit 
den Richtlinien der aktuellen Trends und 
die, die wir noch nicht im Katalog hatten, 
wie die extra SUPER weichen Sitzkissen. 

Wir mussten einfach ein neuen Kern 
aus Fasern für den Sitz einfügen, auf 

Unterschied zwischen den weichsten 
Positionen „super-soft“  und der härtesten 
deutlich zu kennzeichnen. 

So entstand Korinto&Luxor. Ein neues 
Modular-Programm mit sehr leichten 
Linien, dank seinen hohen Füßen und dem 
extradünnen Korpus. Die Rückenlehne 
hat keine Rolle mehr sondern ein dickeres 
Rückenkissen, das im Innen mit einem 
Faser aus hoher Qualität hergestellt 
wurde, um einen unvergleichbaren 
Komfort anzubieten. 

Die Rückenlehnen haben dieselbe 
Breite wie die Sitzkissen, das ist einer der 
Unterschiede zu Tempo, das schmalere 
Rückenlehnen als Sitzkissen hat. 

Genauso wie bei Tempo, haben 
Korinto&Luxor zwei verschiedene 



Das Design von der Armlehne ist identisch 

zur Rückenlehne mit 15 cm weniger 

Höhe. Auf dieser Weise haben wir eine 

Konstruktion von einem elegantes und 

konventionelles Sofa. 

Es handelt sich um eine Armlehne an der 

wir einen runden Schnitt in der vorderen 

Seite gemacht haben. Ein spezielles 

Design, das dem Modell ein exklusive 

Note verleiht. 

Zusätzlich zu den Optionen Metallbeine 

sowohl in verchromt als auch in anthrazit, 

haben Sie auch die Option, diese Modelle 

auch mit der Sonderanfertigung der 

Beine in gold, die ein Retro-Look geben. 

Diese Beine werden auch in Holz in den 

Farben Natur, Walnuss, Wengue und 

Schwarz zur Verfügung stehen.
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Da die Korpen vom Korinto&Luxor eine 
minimale Breite haben, ist es nicht möglich 
ein motorisiertes Härteeinstellungssystem 
einzufügen. Es ist nur ein manuelles 
Härteeinstellungssystem möglich zu 
integrieren. 

Aufgrund des Arm und 
Rückenlehndesigns sind Arme, Rücken 
und Korpus vom Korinto&Luxor in der 
Standard Version nicht abnehmbar. 
Optional können die Modelle in einer 
kompletten abnehmbaren Version 
hergestellt werden. 

In beiden Fällen werden für den Aufbau 
manuelle Allen Schrauben und Schlüssel 
oder ein Elektroschraubenzieher benötigt. 
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