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Spezifikationen
Specifications

COR.DE/CONSETADESIGN: F.  W. MÖLLER

Conseta
Anfang der sechziger Jahre entwarf Friedrich Wilhelm 
Möller, ein findiger Westfale und ehemaliger Mitarbeiter 
von COR, ein zukunftweisendes Polstermöbelsystem. 
Conseta – so ihr Name vom lateinischen consedere, 
 zusammensitzen – war flexibel wie ein Baukasten und 
 anpassungsfähig wie ein Chamäleon. Dazu war Conseta 
von solch reduzierter Schlichtheit, dass sie jenseits von 
Stilen und Moden Bestand haben würde: Sie war und ist 
die perfekte Symbiose eines ganzheitlichen Systems.

In the early nineteen sixties, Friedrich Wilhelm Möller,  
an in  novative former employee of ¥ from Westphalia 
developed a pioneering upholstery system. Conseta —  
a name derived from the Latin consedere, which means 
“sit together”— offered modular flexibility while being as 
adaptable as a chameleon. In addition, Conseta had such 
a simple and streamlined design that it would survive  
any changes in styles and trends: it was and continues  
to be the perfect expression of a holistic system.

Sesselelemente, Sofaelemente bodenfrei oder bodennah 
Chair elements, sofa elements open base or divan base

* wahlweise mit durchgehenden Sitzkissen 
* optional with one continuous seat cushion

**
* *

*

**

** wahlweise mit durchgehenden Sitz- und/oder Rückenkissen 
** optional with one continuous seat and/or back cushion

**
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COR.DE/CONSETADESIGN: F.  W. MÖLLER

Eckelemente
Corner elements

Abschlusselemente links oder rechts 
Closing elements left or right

Liegeelemente
Chaise longues

Hocker
Footstool
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DESIGN: F.  W. MÖLLER COR.DE/CONSETA

Conseta
Schlafsofas und erstklassiges Design schließen sich aus?
Nicht so bei Conseta. Mit seinem bodennahem Korpus in 
87 oder 97 cm Tiefe sieht sie eingeklappt hervorragend 
aus – und verwandelt sich ausgeklappt in ein komfortables 
Gästebett. Ein Überwurf auf der faltbaren Kaltschaum-
matratze lässt das Gestell unsichtbar werden, die Rücken-
kissen bleiben in Position und laden zum Lesen im Bett ein. 
Das alles in Sekunden  schnelle und mit einer angenehm 
hohen Liegefläche – fast wie bei Ihren Gästen zu Hause.

Sofa beds and top-notch design are mutually exclusive? Not 
with Conseta. With its closed-base frame available in depths 
of 87 or 97 cm it looks great when folded up — and trans-
forms itself into a comfortable guest bed when folded out. 
A throw over the foldable cold-foam mattress makes the 
frame vanish, while the backrest cushions remain in 
 position and are perfect for reading in bed. And all done in 
a few seconds and with a pleasantly raised lying surface —  
your guests will almost believe they are back home.
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