
Interliving Sofa Serie 4057 – Ecksofa

Wohnlandschaft Interliving-4057
 
Leder: Vivre honey (58)  |  Sitz: durchschäumter Federkern  |  Sitzhärte: F2 mittel  |  Füße: Metall W010 schwarz  |  Sitzhöhe: 47 cm  |  Stellfläche

Interliving Sofa Serie 4057 –
Ecksofa
honigfarbenes LongLife-Leder Vivre & schwarze
Metallfüße – Stell�äche ca. 220 x 295 cm

Ausstellungsstück

honigfarbenes LongLife-Leder Vivre & schwarze
Metallfüße – Stell�äche ca. 220 x 295 cm

- +

In den Warenkorb

Keine Lieferung - nur vor Ort abholbar!

Wohnbeispiel

Beschreibung Details Lieferbedingungen Garantiebestimmungen

Vorheriger Übersicht Nächster

5.750,-

jetzt nur 3.999,- 
€

*

€*

1

Martina Huwald
"Hallo,  ich  helfe  Ihnen  gerne  bei
der  Auswahl  Ihrer  neuen  Möbel!
Gerne  erstellen  wir  Ihnen  ein
individuelles  Angebot.  Bei  Fragen
kontaktieren  Sie  uns  gerne  unter
05151  57070  oder  schreiben  uns
eine Mail."
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ca. 220 x 295 cm
bestehend aus:
- 1,5-Sitzer mit Anstellhocker links  (1,5AhoL1,5)
- Rundecke (RE)
- 2,5-Sitzer mit Armlehne rechts (2,5R)
Vorzugspreis                          3.799,-  
nur im Leder Vivre honey

+ Sitztiefenverstellung mit Rückenneigung je Sitz   5x à     149,-
+ Armteil m. Funkt. re.                149,-
+ motorische Beinauflage re.        599,-
+ Premiumkopfstütze groß 2x à   229,-
Gesamtpreis inkl. Zubehör     5.750,-
 
 
Bei diesem Modell handelt es sich um ein Ausstellungsstück.
 
In unserem Möbelhaus können Sie sich Ihr Interliving-Wunschmöbelstück natürlich selbst zusammenstellen. Außerdem erhalten Sie dort auch alle
anderen Produkte aus dem Interliving-Programm. Sie können sich auch gerne vorab telefonisch bei uns informieren unter 05151-57070 oder Sie
schicken uns eine Email an info@moebelhausfranz.de
 
 
 
 
Das Ecksofa aus der Interliving Sofa Serie 4057 bringt moderne Eleganz und noblen Charme in Ihr Wohnzimmer. Mit dem honigfarbenen
LongLife-Lederbezug Vivre strahlt es Wärme und Gemütlichkeit aus. Puristisch schwarze Metallfüße runden das Design harmonisch ab.
 
Dank des voll durchgeschäumten Federkerns in mittlerer Sitzhärte F2 auf Wellenunterfederung gewährleistet die leger gepolsterte
Eckkombination hervorragenden Sitzkomfort. Dazu tragen auch die Rückenlehnen mit Kaltschaumpolsterung sowie die angenehme Haptik des
Leders bei.
 
Die Eckgarnitur mit einer Sitzhöhe von ca. 47 cm und einer Sitztiefe von ca. 54 cm setzt sich aus folgenden drei Elementen zusammen:
dem 1,5-Sitzer AhoL1,5 mit offenem Abschluss links, der Rundecke RE und dem 2,5-Sitzer 2,5R mit Armlehne rechts.
 
Ihre Stellfläche und das Schenkelmaß betragen ca. 220 x 295 cm (BxL, von links nach rechts).
 
 
Zu den Highlights der Couch gehören die lederbezogenen Rückseiten und die Möglichkeit, viele Funktionen für noch mehr Komfort zu ergänzen.
 
 
 
 
 
Artikelnummer: 32557
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Bei den mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkten handelt es sich um ein reines (unverbindliches) Informationsangebot. Diese
Produkte können derzeit leider nicht online bestellt werden, sind aber bei uns vor Ort meist sofort erhältlich. Um Ihren Einkauf so
bequem wie möglich zu machen, können Sie die Detailinformationen zu diesen Produkten gerne ausdrucken. Bitte informieren Sie sich
gerne direkt bei uns vor Ort im Möbelhaus.

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind nur online bestellbar und stehen nicht zur Selbstabholung beim Verkäufer
bereit. Beim Kauf dieses Produkts muss zusätzlich ein Lieferservice beauftragt werden. Über die Liefer- und Montagemöglichkeiten
sowie die damit verbundenen Kosten informieren wir Sie gerne unter dem nachfolgenden Link Liefer- und Montageservice . Die
genauen Lieferkosten können Sie sich für jeden einzelnen Artikel bereits auf unserer Produktdetailseite berechnen lassen. Im Falle der
gleichzeitigen Bestellung mehrerer Artikel werden die Lieferkosten im Warenkorb berechnet. Alle entstehenden Lieferkosten werden vor
Abgabe Ihrer Bestellung nochmals auf einer Übersichtsseite angezeigt.

IMPRESSUM | AGB | NUTZUNGSBEDINGUNGEN | DATENSCHUTZHINWEISE | WIDERRUFSBELEHRUNG | MÄNGELHAFTUNGSRECHT | HINWEISE GEMÄSS ELEKTROG

Möbelhaus Franz OHG  · Alte Berliner Heerstraße 66  · 31840 Hessisch Oldendorf (Einzugsgebiet Hameln-Pyrmont, Springe, Rinteln)

* 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 (ggf. innerhalb von vier Wochen nach Bereitstellung) abgeholt werden. Bei einigen gesondert gekennzeichneten Produkten gelten die
nachfolgenden Besonderheiten:

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

© e-FRIEND Shop by HUCKLEBERRY FRIENDS AG
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