
Attraktiv und 
komfortabel

CESARO



Mit der aktuellen Optik und dem großen Typen-

plan passt sich das Modell CESARO jedem Zuhause 

an. Eine große Eckkombination, auf der die ganze 

Familie Platz findet, Einzelsofas und Sessel in ver-

schiedenen Größen – entdecken Sie die Vielfalt 

einer modernen Polstergarnitur! Kreieren Sie mit 

der umfangreichen Stoff- und Lederauswahl und 

zahlreichen Komfortfunktionen eine Wohnland-

schaft, die perfekt zu Ihnen passt.

Individuell planbare  
Wohnlandschaft

CESARO
mehr erfahren

CESARO
Konzept



HÖHENVERSTELLBARES KOPFTEIL
Alle Kopfteile lassen sich um etwa 15 
cm in der Höhe verstellen. So findet 
jedes Familienmitglied einen Platz zum 
Entspannen.

INDIVIDUELLER NEIGUNGSWINKEL
Durch eine zusätzliche Rasterverstel-
lung in der Neigung stützt das Kopfteil 
Ihren Kopf optimal und sorgt für eine 
entspannte Haltung. Dabei entsteht 
keine Lücke zwischen Rücken und 
Kopfteil.

ZAHLREICHE KOMFORTFUNKTIONEN
Auf Knopfdruck bringt CESARO Sie mit 
Wall-Free in Ihre Lieblingsruheposi-
tion. Genießen Sie die Entlastung Ihrer 
Beine und Ihres Rückens durch die 
angenehme automatische Einstellung 
von Sitz, Rückenteil, Kopf- und Fuß-
stützen.
 
Lehnen Sie sich zurück und entspan-
nen Sie in einer Haltung, in der Sie sich 
wohlfühlen.

CESARO
Specials

CESARO passt sich Ihrem Leben an: 
durch optionale Vorziehsitze verwan-
delt sich die elegante Couchgarnitur 
im Handumdrehen in eine Kuschelzo-
ne für gemütliche Fernsehabende. 

Die TV-Funktion mit hochgelegten Füßen 
und aufrechtem Rücken plus Kopfteilver-
stellung eignet sich bestens für einen ent-
spannten Fernseh- oder Leseabend.  
In der zurückgelehnten, nahezu Herz-Waa-
ge-Position werden Kreislauf und Körper 
merklich entlastet. Finden Sie dank 9 
unterschiedlichen Ergonomiegrößen die 
perfekte Ruheposition!

Erholsame
Position

LORREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, consete-
tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. 

Wird Besuch erwartet, verschwinden 
Decken, Fernbedienungen und Zeit-
schriftenstapel im praktischen Stau-
raum im Abschlusshocker und Ihr 
Wohnzimmer präsentiert sich aufge-
räumt und einladend. 



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

www.

Geprüfte  Verarbeitungsqualität aus 
der EU.


