
Asienta.





Herzlich willkommen! Beim Empfang spielt der erste Eindruck eine ent

scheidende Rolle für das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Das  vielfach 

ausgezeichnete Polstermöbelprogramm Asienta (Design: jehs + laub) 

überzeugt hier durch die markante Neuinterpretation klassischer For

men. Präzision und visuelle Weichheit, gerade Linien und organische 

Kurven, repräsentative Wertigkeit und moderne Form vermitteln auf 

 Anhieb einen besonders exklusiven Eindruck. 

Die äußerst filigrane, subtil organisch geformte Tragstruktur bildet eine 

elegante Kontur, die von den Polstern „eingepackt“ erscheint. Außen 

wirken Sofas und Sessel als leichtfüßige Kuben, innen vermitteln sie mit 

ihrer bauchigen Linienführung einladenden Komfort für unterschied

liche Sitzpositionen. Was die Form verspricht, wird durch das hervor

ragende Sitzerlebnis bestätigt. Kein Wunder: Das bespannte und speziell 

aufgepolsterte Innenleben der Seiten und Rückenlehnen und die straff 

gepolsterten Sitzflächen stehen für Polstertechnik auf höchstem Niveau. 

Festigkeit dort, wo es nötig, Elastizität dort, wo es angenehm ist – das 

stützt und sorgt für dauerhaften Sitzkomfort.

Erstklassige Materialien und perfekte Verarbeitung fühlen sich jeden Tag 

gut an und garantieren eine lange Lebensdauer. Und das nicht nur im 

Empfang: Passend abgestimmte Bezüge, Oberflächen und Beistelltische 

machen Asienta zu „Wohlfühloasen“ in unterschiedlichen Raum und 

Gestaltungskonzepten: in Chefzimmern, Foyers, exklusiven Clubs oder 

privaten Wohnbereichen.







Sessel. Die Einzelsessel lassen 

sich einfach frei im Raum gruppie

ren. Denn das Gestaltungsprinzip 

„harte Schale – weicher Kern“ ver

mittelt Schutz und Geborgenheit. 

Mit 78 Zentimetern Breite ist der 

Sessel so geräumig, dass er zu un

terschiedlichen Sitzpositionen ein

lädt. Die Elastizität von Seiten und 

Rücklehnen erlaubt auch ein kom

fortables „Quersitzen“. Soll dich

ter möbliert werden, gibt es den 

Sessel auch in einer 70 Zentimeter 

breiten Kompaktversion.

Sofas. Die filigrane, aber äußerst 

belastbare Konstruktion aus einer 

Aluminiumtragstruktur mit einge

schraubten Massivholzrahmen und 

Multiplexwangen ermöglicht auch 

große Spannweiten. Die 150 Zenti

meter breiten zweisitzigen und die 

218 Zentimeter breiten dreisitzigen 

Sofas wirken mit ihren vier außen 

liegenden Beinen daher besonders 

leichtfüßig. 44 Zentimeter Sitzhöhe 

und die straffe, ergonomisch stüt

zende Polsterung erleichtern das 

Aufstehen – ein wichtiger Aspekt.



Bänke. Analog zu den Sofas sind 

die Maße der zwei und dreisitzi

gen Hockerbänke ausgeführt. Die 

Tragstruktur ist wie bei  Sessel und 

Sofa von bombierten Querschnit

ten und fließenden Übergängen 

zwischen den Beinen aus Alumini

umdruckguss und den Querrahmen 

aus Alu miniumstrangpressprofilen 

geprägt. Als Bezugsstoffe stehen 

für alle AsientaSitzmöbel die be

sonders hochwertigen  Qualitäten 

aus der WilkhahnStoff und Leder

kollektion zur Wahl.

Tische. Auch die quadratischen 

und rechteckigen Beistelltische sind 

passend gestaltet: mit überwölbten 

Gestellquerschnitten und einem 

Zargenrahmen, in den die Tisch

platte eingelegt wird. Dadurch wird 

sie eingerahmt und ihre Kanten sind 

geschützt. Das ist besonders nütz

lich, wenn die unterseitig blickdicht 

schwarz oder weiß lackierten Glas

platten eingesetzt werden. Neben 

Einscheibensicherheitsglas stehen 

unterschiedlich furnierte Holzwerk

stoffplatten zur Wahl.

Die AsientaGestelloberflächen sind wahlweise glanzverchromt, verchromt matt poliert oder beschichtet ausgeführt.
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