
Mit zahlreichen 
Relaxfunktionen

CALLAS



Die Polstermöbel aus dem Programm CALLAS mit 

ihren zahlreichen Relaxfunktionen sind die perfek-

te Kombination aus Wellness und Wohnen. Gönnen 

Sie sich Qualität für höchste Ansprüche, die durch 

die handwerkliche Verarbeitung unterstrichen wird 

und Ihnen dank umfangreichen Typenplan von der 

Gestaltung bis hin zur Wahl der Sitzhärte in soft, 

med und plus alle Freiheiten lässt.

Ergonomie auf höchstem
Komfort Niveau 

CALLAS
mehr erfahren

CALLAS 
Konzept



KOMFORTABEL
Die Kopfteilverstellung, die im Rücken 
integriert und getrennt verstellbar ist, 
sorgt für ein Plus an Komfort. 
Manuell oder auf Wunsch auch moto-
risch erhältlich.

ERHOLSAM
Die komfortable Wall-Free Relaxfunk-
tion schafft Wohlbefinden.

GEMÜTLICH 
Mit der Relaxrückenfunktion im Eckteil 
können Sie sich ganz bequem zurück-
lehnen und entspannen.

UNSICHTBAR
Im Abschlusselement verbirgt sich ein 
praktisches Extra an Stauraum, z.B. 
für die Kuscheldecke und zusätzliche 
Kissen.

CALLAS
Specials

Die Polstermöbel aus dem CALLAS-
Programm enthalten zahlreiche Relax-
funktionen und bieten die perfekte 
Kombination aus Wellness und Woh-
nen. Gönnen Sie sich anspruchsvolle 
Qualität, die durch die handwerkliche 
Verarbeitung unterstrichen wird und 
von der Gestaltung bis hin zur Wahl 
der Sitzhärte alle Freiheiten lässt.

Die äußerst bequemen und komfortab-
len CALLAS Garnituren lassen sich ganz 
nach Wunsch mit verschiedenen Relax-
funktionen ausstatten, z.B. mit manuel-
ler oder motorischer Verstellung.

Der zeitlos klassische CALLAS
Relaxsessel sorgt mit verschiedenen 
Sitzhöhen und -tiefen für perfekte 
Ergonomie. Wahlweise manuell oder 
motorisch verstellbar, auch mit Akku.

Einfach
Relaxen

Individuell
gestalten



Einfach schöner wohnen mit exklu-
siven Qualitätsmöbeln. Das ist unser 
Leitbild. 
Legen Sie Wert auf Beständigkeit und 
Tradition? casada garantiert eine 
sorgfältige Verarbeitung, innovative 
Designs sowie ein beispielloses Preis-
Leistungs-Verhältnis.
Unsere Produkte decken den Schlaf-, 
Ess- und Wohnbereich ab. Sie können 
kombiniert werden sowie als Einzel-
stück wirken. Verschiedene Labels wie 
unter anderem „Initiative PR Massiv-
holz“ oder PEFC garantieren eine hohe 
Qualität unserer Materialien. Renom-
mierte Möbelhersteller kreieren und 
produzieren Serien, die unter diesem 
Label vertrieben werden. Wer casada 
wählt, entscheidet sich für Möbelstü-
cke, die ein Leben lang Freude bringen.

casada
die Marke

Geprüfte Verarbeitungsqualität aus 
aus der EU.

GARANTIE FÜR 5 JAHRE
Wir gewähren ab Kauf eine 5 Jahre 
Garantie auf alle Möbelteile gemäß 
Garantieerklärung.

DER BLAUE ENGEL
Er zeigt an, daß das Möbelstück von der 
Produktion über die Nutzungsdauer bis 
hin zur Entsorgung geringere Umwelt- 
& Gesundheitsbelastungen verursacht.

RAL GÜTEZEICHEN
Mit dem Siegel der Gütegemeinschaft
„Deutsche Möbel“ holen Sie sich ga-
rantierte Sicherheit, gesundes Wohnen 
und geprüfte Qualität in Ihre vier Wän-
de. Besonders die Schadstoffemissio-
nen unterliegen strengsten Kontrollen 
durch ein unabhängiges Institut. 

Qualität

www.


