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Stressless Tokyo mit Star-Gestell schwarz

* Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive der derzeit geltenden 19% Mehrwertsteuer. Nicht enthalten sind gegebenenfalls zusätzlich entstehende Kosten für Lieferung und Montage. Ein Lieferservice (und gegebenenfalls 

Montageservice) ist abhängig von Ihrem Wohnsitz und dem bestellten Artikel grundsätzlich möglich, muss aber separat bestellt und bezahlt werden. Falls Sie keine Lieferung (und gegebenenfalls Montage) beauftragen, muss der 

bestellte Artikel bei dem Möbelhaus Ihrer Wahl (ggf. innerhalb von zwei Wochen nach Bereitstellung) abgeholt werden.

Datenfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Farben können von der Darstellung am Bildschirm abweichen. Evtl. in den Bildern enthaltene Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Beschreibung

Leder Pioneer grey, verstellbare Kopfstütze

Stressless-Ruhesessel TOKYO

inkl. Hocker,

inkl. BalanceAdapt-Funktion

Leder: Pioneer grey (12) (=A)

Ausf.: mit verstellbarer Kopfstütze (Höhe= 99cm)

Star-Gestell Standard (SH ca. 47 cm)

Untergestell: matt schwarz (45)

 

 

 

Bei diesem Modell handelt es sich um ein Ausstellungsstück.

 

In unserem Möbelhaus können Sie sich Ihr Stressless-Wunschmöbelstück natürlich selbst zusammenstellen. Außerdem erhalten Sie dort auch alle anderen 

Produkte aus dem Stressless-Programm. Sie können sich auch gerne vorab telefonisch bei uns informieren unter 05151-57070 oder Sie schicken uns eine Email an 

info@moebelhausfranz.de

 

 

 

Pioneer ist ein hochwertiges vollnarbiges Anilin-Pull-up-Leder. Es wird durchgefärbt, dann mit einer Mischung aus Ölen und Wachsen behandelt und anschließend 

im Vakuum getrocknet. Dies verstärkt das weiche, gehaltvolle Ledergefühl und die natürliche, satte und transparente Optik, die mit zunehmendem Alter noch 

schöner wird. Pioneer-Leder behält seine ursprüngliche Maserung und Struktur, was bedeutet, dass an verschiedenen Stellen der Möbel Farbnuancen, natürliche 

Aufhellungen und Unebenheiten der Oberfläche auftreten können. Dies sind typische Merkmale eines natürlichen Materials wie Pioneer-Leder. Pioneer absorbiert 

Feuchtigkeit leicht und ist empfindlich gegenüber Hitze, Sonnenlicht, Verschüttetes und Schweiß. Regelmäßige Pflege ist wichtig, um das luxuriöse und elegante 

Aussehen zu erhalten.

Produktnummer 30665
3.899,00 €*

jetzt nur  2.798,00 €*

Ausstellungsstück

https://shop.moebelhausfranz.de/online-shop/produktdetails-id1151256/Moebel-Franz/Relaxsessel-Ekornes-aus-Leder-Metall-in-Grau-Stressless-Tokyo-mit-Star-Gestell-schwarz-Leder-Pioneer-grey-verstellbare-Kopfstuetze-guenstiger.html



