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Struktur und Material entscheiden maßgeblich 

auch über Ästhetik. Aus diesem Grund haben wir im 

Bereich der Metalle, der Leder und der Bezugstoffe 

eine besondere Auswahl ergänzt.

Structure and material are also decisive for 

aesthetics. For this reason, we have added a 

special selection in the area of metals, leather and 

upholstery fabrics.



Polsterstuhl mit oder ohne Armlehnen. Armlehnenvariante mit bezoge-
nen Drahtarmlehnen oder voll gepolsterten Armlehnen. Ergonomisch 
geformte Schichtholzschale, mit hochwertigem Schnittschaum gepolstert. 
Materialkombination möglich: Schale außen und Armlehnen innen und 
außen gleich, Sitzschale innen in zweitem Material. Ausführungen gemäß 
Preisliste.

Upholstered chair with or without armrests. Armrest version with covered 
wire armrests or fully upholstered armrests. Ergonomically shaped plywood 
shell, upholstered with high-quality cut foam. Material combination possible: 
shell outside and armrests inside and outside alike, inner seatshell in second 
material. With plastic or felt glides. Versions according to price list.

4-Fuß-Stern-Gestell  SL  

4-leg star  f rame SL

ARVA LIGHT
Design KFF

4 ARVA LIGHT



Polsterstuhl mit voll gepolsterten Armlehnen oder ohne Armlehnen. Ein mit 
Klett fixiertes, abnehmbares, in Kammern aufgeteiltes Rhombo-fill® Kissen 
auf Leder oder Textil ummantelter Schichtholzschale. Materialkombination 
möglich: Schale und Armlehnen innen und außen gleich, Kissen in zweitem 
Material. Mit Kunststoff– oder Filzgleitern. Ausführungen gemäß Preisliste.

Upholstered chair with fully upholstered armrests or without armrests. A Velcro 
fixed, removeable, chambered Rhombo-fill® cushion on leather or textile coated 
plywood shell. Material combination possible: Shell and armrests inside and 
outside alike, cushions in second material. With plastic or felt glides. Versions 
according to price list.

4-Fuß-Stern-Gestell  SL 

4-leg star  f rame SL

ARVA
Design KFF

5ARVA



ARVA E-LOUNGE
Design KFF

Polster-Relax-Sessel mit elektronischen Funktionen und Sensor-Fernbe-
dienung. Ein mit Klett fixiertes, abnehmbares, in Kammern aufgeteiltes 
Rhombo-fill® Kissen auf Leder oder Textil ummantelter Schichtholzschale. 
Materialkombination möglich: Schale und Armlehnen innen und außen 
gleich. Kissen in zweitem Material. Mit Kunststoff- oder Filzgleitern. Aus-
führungen gemäß Preisliste.

Upholstered relax armchair with electronic functions and sensor remote 
control. A Velcro fixed, removable chambered Rhombo-fill® cushion on leather 
or textile coated plywood shell. Material combination possible: Shell and arm-
rests inside and outside alike., cushion in second material. With plastic or felt 
glides. Versions according to price list.

5-Fuß-Stern-Gestell  5-leg star  f rame

6 ARVA E-LOUNGE



ARVA LOUNGE
Design KFF

2-,3- oder 4- Sitzer Sofa. Ein mit Klett fixiertes, abnehmbares, in Kam-
mern aufgeteiltes Rhombo-fill® Kissen auf Leder oder Textil ummantelter 
Schichtholzschale. Materialkombination möglich: Schale und Armlehnen 
innen und außen gleich. Kissen in zweitem Material. Mit Kunststoff- oder 
Filzgleitern. Ausführungen gemäß Preisliste.

2-,3- oder 4 seater sofa. A Velcro fixed, removable chambered Rhombo-fill® cush-
ion on leather or textile coated plywood shell. Material combination possible: 
Shell and armrests inside and outside alike., cushion in second material. With 
plastic or felt glides. Versions according to price list.

7ARVA LOUNGE ARVA LOUNGE



GAIA
Design Monica Armani

Polsterstuhl mit 5 oder 7 Rückenelementen. Sitz gegurtet und 
weich gepolstert. Komfortabler Rücken mit flexiblen, separat 
umpolsterten Rückenelementen aus Formholz mit Schaum. Mit 
Kunststoff– oder Filzgleitern. Ausführungen gemäß Preisliste.

Upholstered chair with 5 or 7 back elements. Seat strapped and soft 
padded. Comfortable backrest with flexible, separate upholstered 
back elements made of molded wood with foam. With plastic or felt 
glides. Versions according to price list.

4-Fuß-Stern-Gestell  SL 4-leg star  f rame SL

GAIA





GAIA
Design Monica Armani

Thekenstuhl. Effektive Sitzhöhe ca. 65cm mit 5 oder 7 Rü-
ckenelementen. Sitz gegurtet und weich gepolstert. Komfor-
tabler Rücken mit flexiblen, separat umpolsterten Rücken-
elementen aus Formholz mit Schaum. Mit Kunststoff– oder 
Filzgleitern. Ausführungen gemäß Preisliste.

Upholstered counter chair. Effective seat height approx. 65cm 
with 5 or 7 back elements. Seat strapped and soft padded. 
Comfortable backrest with flexible, separate upholstered back 
elements made of molded wood with foam. With plastic or felt 
glides. Versions according to price list.

Rundrohr-Kufengestell  Tubular  steel  skid f rame
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GAIA
Design Monica Armani

Thekenstuhl. Effektive Sitzhöhe ca. 65cm mit 5 oder 7 Rü-
ckenelementen. Sitz gegurtet und weich gepolstert. Komfor-
tabler Rücken mit flexiblen, separat umpolsterten Rücken-
elementen aus Formholz mit Schaum. Mit Kunststoff– oder 
Filzgleitern. Ausführungen gemäß Preisliste.

Upholstered counter chair. Effective seat height approx. 65cm 
with 5 or 7 back elements. Seat strapped and soft padded. 
Comfortable backrest with flexible, separate upholstered back 
elements made of molded wood with foam. With plastic or felt 
glides. Versions according to price list.

4-Fuß-Rundrohrgestell  4-leg tubular  steel  f rame

GAIA



4-Fuß-Rundrohrgestell  4-leg tubular  steel  f rame

Rundrohr-Kufengestell  Tubular  steel  skid f rame

GAIA
Design Monica Armani

Thekenhocker. Effektive Sitzhöhe ca. 65cm mit 5 Rückenelementen. Sitz 
gegurtet und weich gepolstert. Komfortabler Rücken mit flexiblen, separat 
umpolsterten Rückenelementen aus Formholz mit Schaum. Mit Kunst-
stoff– oder Filzgleitern. Ausführungen gemäß Preisliste.

Upholstered counter stools. Effective seat height approx. 65cm with 5 back 
elements. Seat strapped and soft padded. Comfortable backrest with flexible, 
separate upholstered back elements made of molded wood with foam. With 
plastic or felt glides. Versions according to price list.
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GAIA LOUNGE
Design Monica Armani

Polster-Sessel mit 7 Rückenelementen. Sitz gegurtet und weich 
gepolstert. Komfortabler Rücken mit flexiblen, separat umpols-
terten Rückenelementen aus Formholz mit Schaum. Mit Kunst-
stoff– oder Filzgleitern. Ausführungen gemäß Preisliste.

Upholstered armchair 7 back elements. Seat strapped and soft pad-
ded. Comfortable backrest with flexible, separate upholstered back 
elements made of molded wood with foam. With plastic or felt glides. 
Versions according to price list.

4-Fuß-Stern-Gestell  SL 4-leg star  f rame SL 4-Fuß-Rundrohrgestell  4-leg tubular  steel  f rame

14 GAIA LOUNGE



GAIA LOUNGE
Design Monica Armani

Polster-Ottomane für die gesamte GAIA Familie. Sitz gegurtet 
und weich gepolstert. Mit Kunststoff- oder Filzgleitern. Ausfüh-
rungen gemäß Preisliste.

Upholstered ottoman for the entire GAIA family. Seat strapped and 
softly upholstered. With plastic or felt gliders. Versions according to 
price list.

4-Fuß-Rundrohrgestell  4-leg tubular  steel  f rame 4-Fuß-Stern-Gestell  SL 4-leg star  f rame SL

15GAIA LOUNGE





GAIA LOUNGE
Design Monica Armani

Polster-Sofa mit separaten Rückenelementen. Sitz gegurtet 
und weich gepolstert. Komfortabler Rücken aus Formholz 
mit Schaum. Mit Kunststoff- oder Filzgleitern. Ausführungen 
gemäß Preisliste.

Upholstered sofa with separate back elements. Seat strapped and 
softly upholstered. Comfortable back made of moulded wood with 
foam. With plastic or felt glides. Versions according to price list.

4-Fuß-Rundrohrgestell  4-leg tubular  steel  f rame

17GAIA LOUNGE



GAIA CASUAL
Design Monica Armani

Polsterstuhl mit 5 oder 7 Rückenelementen. Sitz gegurtet und 
weich gepolstert. Komfortabler Rücken mit flexiblen, separat 
umpolsterten Rückenelementen aus Formholz mit Schaum. 
Mit Kunststoff– oder Filzgleitern. Ausführungen gemäß 
Preisliste.

Upholstered chair with 5 or 7 back elements. Seat strapped 
and soft padded. Comfortable backrest with flexible, separate 
upholstered back elements made of molded wood with foam. With 
plastic or felt glides. Versions according to price list.

4-Fuß-Stern-Gestell  SL 

4-leg star  f rame SL

Rundrohr-Kufengestell 

Tubular  steel  skid f rame

4-Fuß-Stern-Gestell  SL 

4-leg star  f rame SL

18 GAIA CASUAL





GAIA CASUAL
Design Monica Armani

Polster-Bank mit geschlossener Rückenlehne und legerem 
Faltenwurf. Sitz gegurtet und weich gepolstert. Komfortabler 
Rücken aus Formholz mit Schaum. Mit Kunststoff- oder Filz-
gleitern. Ausführungen gemäß Preisliste.

Upholstered bench with closed backrest and casual drapery. 
Seat strapped and softly upholstered. Comfortable back made 
of moulded wood with foam. With plastic or felt glides. Versions 
according to price list.

4-Fuß-Rundrohrgestell  4-leg tubular  steel  f rame

20 GAIA CASUAL



GAIA CASUAL
Design Monica Armani

Rundrohr-Kufengestell  Tubular  steel  skid f rame 4-Fuß-Rundrohrgestell  4-leg tubular  steel  f rame

4-Fuß-Rundrohrgestell  4-leg tubular  steel  f rame 4-Fuß-Rundrohrgestell  4-leg tubular  steel  f rame

Thekenstuhl. Effektive Sitzhöhe ca. 65cm. Geschlossene Rü-
ckenlehne aus Formholz mit Schaum und legerem Faltenwurf. 
Sitz gegurtet und weich gepolstert. Mit Kunststoff- oder Filz-
gleitern. Ausführungen gemäß Preisliste.

Counter chair. Effective seat height approx. 65cm. Closed back-
rest of moulded wood with foam and casual drape. Seat strapped 
and softly upholstered. With plastic or felt glides. Versions 
according to price list.

21GAIA CASUAL



4-Fuß-Stern-Gestell  SL 4-leg star  f rame SL 4-Fuß-Rundrohrgestell  4-leg tubular  steel  f rame

GAIA CASUAL LOUNGE

GAIA CASUAL LOUNGE
Design Monica Armani

Polster-Sessel mit geschlossener Rückenlehne und legerem 
Faltenwurf. Sitz gegurtet und weich gepolstert. Komfortabler 
Rücken aus Formholz mit Schaum. Mit Kunststoff- oder Filz-
gleitern. Ausführungen gemäß Preisliste.

Upholstered armchair with closed backrest and casual drapery. 
Seat straps and soft upholstery. Comfortable back made of 
moulded wood with foam. With plastic or felt glides. Versions 
according to price list.



GAIA CASUAL LOUNGE
Design Monica Armani

Polster-Sofa mit geschlossener Rückenlehne und legerem 
Faltenwurf. Sitz gegurtet und weich gepolstert. Komfortabler 
Rücken aus Formholz mit Schaum. Mit Kunststoff- oder Filz-
gleitern. Ausführungen gemäß Preisliste.

Upholstered sofa with closed backrest and casual drapery. Seat 
strapped and softly upholstered. Comfortable back made of 
moulded wood with foam. With plastic or felt glides. Versions 
according to price list.

4-Fuß-Rundrohrgestell  4-leg tubular  steel  f rame

23GAIA CASUAL LOUNGE



GAIA LINE
Design Monica Armani

Polsterstuhl mit geschlossener Rückenlehne und umlaufen-
dem Keder. Sitz gegurtet und weich gepolstert. Komfortabler 
Rücken aus Formholz mit Schaum. Mit Kunststoff- oder Filz-
gleitern. Ausführungen gemäß Preisliste.

Upholstered chair with closed backrest and all-round piping. 
Seat strapped and softly upholstered. Comfortable back made 
of moulded wood with foam. With plastic or felt glides. Versions 
according to price list.

4-Fuß-Stern-Gestell  SL 4-leg star  f rame SL Rundrohr-Kufengestell  Tubular  steel  skid f rame

4-Fuß-Rundrohrgestell  4-leg tubular  steel  f rame

24 GAIA LINE





Polster-Bank mit geschlossener Rückenlehne und umlaufen-
den Keder. Sitz gegurtet und weich gepolstert. Komfortabler 
Rücken aus Formholz mit Schaum. Mit Kunststoff- oder Filz-
gleitern. Ausführungen gemäß Preisliste.

Upholstered bench with closed backrest and all-round piping. 
Seat strapped and softly upholstered. Comfortable back made 
of moulded wood with foam. With plastic or felt glides. Versions 
according to price list.

4-Fuß-Rundrohrgestell  4-leg tubular  steel  f rame

GAIA LINE
Design Monica Armani

26 GAIA LINE



Rundrohr-Kufengestell  Tubular  steel  skid f rame 4-Fuß-Rundrohrgestell  4-leg tubular  steel  f rame

4-Fuß-Rundrohrgestell  4-leg tubular  steel  f rame 4-Fuß-Rundrohrgestell  4-leg tubular  steel  f rame

GAIA LINE
Design Monica Armani

Thekenstuhl. Effektive Sitzhöhe ca. 65cm. Geschlossene Rü-
ckenlehne aus Formholz mit Schaum und legerem Faltenwurf. 
Sitz gegurtet und weich gepolstert. Mit Kunststoff- oder Filz-
gleitern. Ausführungen gemäß Preisliste.

Counter chair. Effective seat height approx. 65cm. Closed back-
rest of moulded wood with foam and casual drape. Seat strapped 
and softly upholstered. With plastic or felt glides. Versions 
according to price list.

27GAIA LINE



Polster-Sessel mit geschlossener Rückenlehne und umlaufen-
dem Keder. Sitz gegurtet und weich gepolstert. Komfortabler 
Rücken aus Formholz mit Schaum. Mit Kunststoff- oder Filz-
gleitern. Ausführungen gemäß Preisliste.

Upholstered armchair with closed backrest and all-round piping. 
Seat with belts and soft upholstery. Comfortable back made of 
moulded wood with foam. With plastic or felt glides. Versions 
according to price list.

4-Fuß-Stern-Gestell  SL 4-leg star  f rame SL 4-Fuß-Rundrohrgestell  4-leg tubular  steel  f rame

GAIA LINE LOUNGE
Design Monica Armani

28 GAIA LINE LOUNGE



GAIA LINE LOUNGE
Design Monica Armani

Rundrohr-Kufengestell  Tubular  steel  skid f rame

Polster-Sofa mit geschlossener Rückenlehne und umlaufen-
den Keder. Sitz gegurtet und weich gepolstert. Komfortabler 
Rücken aus Formholz mit Schaum. Mit Kunststoff- oder Filz-
gleitern. Ausführungen gemäß Preisliste.

Upholstered sofa with closed backrest and all-round piping. Seat 
with belts and soft upholstery. Comfortable back made of mould-
ed wood with foam. With plastic or felt glides. Versions according 
to price list.

29GAIA LINE LOUNGE



Polstersessel. Gestepptes Inlay rutschfest in 
ein flexibles Formvlies eingelegt. Mit Kunst-
stoff- oder Filzgleitern. Ausführungen gemäß 
Preisliste.

Upholstered chair. Quilted inlay non-slip inserted 
in a flexible shaped fleece. With plastic or felt 
glides. Designs according to price list.

NEST PURE LOUNGE
Design Volker Hundertmark

Drahtkreuzgestell  Wire cross f rame

30 NEST PURE LOUNGE



Polstersessel. Gestepptes Inlay rutschfest in ein gepolster-
tes und mit Leder oder Textil bezogenes, flexibles Formvlies 
eingelegt. Mit Kunststoff- oder Filzgleitern. Ausführungen 
gemäß Preisliste.

Upholstered chair. Quilted inlay non-slip inserted in an uphol-
stered and flexible moulded fleece covered with leather or textile. 
With plastic or felt glides. Designs according to price list.

NEST LOUNGE
Design Volker Hundertmark

4-Fuß-Stern-Gestell  SL 4-leg star  f rame SL

NEST LOUNGE 31



YOUMA
Design Sven Dogs | KFF

4-Fuß-Stern-Gestell  SL 4-leg star  f rame SL

Drehbar,  f laches Kissen, 

glatte Polsterung innen 

Swivel ing,  f lat  cushion, 

smooth upholster y  ins ide

Polsterstuhl mit gepolsterten Armlehnen oder ohne Arm-
lehnen. Stahlrohrrahmen mit Polsterholz als Unterkonst-
ruktion. Stuhl mit flachem Schaumkissen gepolstert und 
bezogen. Materialkombination möglich: Schale innen und 
Kissen gleich, Schale außen in zweitem Material. Mit Kunst-
stoff– oder Filzgleitern. Ausführungen gemäß Preisliste.

Upholstered chair with covered armrests or without armrests. 
Tubular steel frame with upholstered wood as substructure. 
Upholstered and covered chair with flat foam. Shell inside and 
cushions alike, shell outside in second material. With plastic or 
felt glides. Versions according to price list.

32 YOUMA



YOUMA CASUAL
Design Sven Dogs | KFF

4-Fuß-Stern-Gestell  SL 4-leg star  f rame SL Drehbar,  bombiertes Kissen, 

falt ige,  legere Polsterung innen 

Swivel ing,  ra ised cushion, 

wr inkly,  casual  upholster y  ins ide

Polsterstuhl mit gepolsterten Armlehnen oder ohne Arm-
lehnen. Stahlrohrrahmen mit Polsterholz als Unterkonst-
ruktion. Stuhl mit Flockenkissen (bombiert) gepolstert und 
bezogen. Rücken mit Faltenwurf. Materialkombination mög-
lich: Schale innen und Kissen gleich, Schale außen in zweitem 
Material. Mit Kunststoff– oder Filzgleitern. Ausführungen 
gemäß Preisliste.

Upholstered chair with covered armrests or without armrests. 
Tubular steel frame with upholstered wood as substructure. 
Upholstered and covered chair with fluffy pillow (cambered). 
Back with folds. Shell inside and cushions alike, shell outside in 
second material. With plastic or felt glides. Versions according to 
price list.

33YOUMA CASUAL





KFF GmbH & Co. KG

Grasweg 27 | 32657 Lemgo  | Germany 
+49 (0) 5261 98590 | info@kff.de 

www.kff.de

DE

Technische sowie Änderungen der Ausführungen 
behalten wir uns vor.  Drucktechnisch bedingte 

Farbabweichungen sind möglich.

ENG

We reserve the right to make technical changes or 
changes of versions.  Deviations in colour may arise 

due to the printing process.



www.kff.de


