
Vielfalt & Moderne

CATHLEEN



Die Polstergarnitur CATHLEEN ist dank der ver-

schiedenen Relaxfunktionen das perfekte Modell 

für alle, die Wohlfühlen und Wohnen vereinen wol-

len. Die verstellbaren Kopfteile sorgen für die nö-

tige Entspannung im Alltag; integrierter Stauraum 

und Schlaffunktion helfen auch bei spontanem 

Übernachtungsbesuch, ein kuscheliges Plätzchen 

für die Nacht zu schaffen.

Individuell & flexibel 

CATHLEEN     
mehr erfahren

CATHLEEN
Konzept



CATHLEEN
Specials

Die Polstergarnitur CATHLEEN im 
ansprechenden modernen Design 
vereint Wohnen, Entspannen und 
Schlafen. Mit den optionalen Bett-
kästen im Abschlusshocker oder im 
Longchair haben Sie viel Stauraum für 
zusätzliche Kissen und Decken.

VIELFÄLTIG 
Machen Sie mit der Auswahl aus 
zwei unterschiedlichen Sitzkomforts, 
Armlehnen-, glatter oder gesteppter 
Sitz- und Rückenoptiken die Wohn-
landschaft CATHLEEN zu Ihrem neuen 
Lieblingsort.

EINZIGARTIG
Eine große Stoff- und Lederkollektion 
in modernen Farben, zwei verschiede-
ne Füße und die Möglichkeit, die Pols-
tergarnitur mehrfarbig zu gestalten: 
CATHLEEN bietet Ihnen eine Vielfalt an 
Gestaltungsoptionen. 

FLEXIBEL
Damit Sie besonders bequem sitzen 
können, sind die Arm- und Rückenleh-
nen individuell einstellbar. Die Sitztiefe 
lässt sich mit einem Schwenkrücken 
um 15 cm verstellen.

GEMÜTLICH
CATHLEEN ist nicht nur eine Polster-
landschaft zum Relaxen und Träumen, 
sondern durch die integrierte Bettfunk-
tion oder den motorisierten Sitzvorzug 
auch ein komfortables Gästebett.



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 
der EU.


