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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 
Chair elements, sofa elements
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Eckelemente
Corner elements

Abschlusselemente links oder rechts 
Closing elements left or right

Liegeelemente
Chaise longues

Hocker
Footstool
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Sessel
Easy chairs

tisch, Anbautisch, ecktisch 
Table, table element-middle, table element-corner

Sessel
Easy chairs

Mit elektronischer Verstellung und manuell verstellbar
With electromotorised adjustement and manually adjustable

©  COR, VERSiON 05.17
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Conseta
Schlafsofas und erstklassiges Design schließen sich aus?
Nicht so bei Conseta. Mit seinem bodennahem Korpus in 
85 oder 95 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 85 or 95 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.

©  COR, VERSiON 05.17
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Conseta
Conseta ist unser Klassiker und ein Möbel, das vielfach va-
riiert werden kann. Ebenso wie bei den Sofas gibt es auch 
bei den Sesseln eine Vielzahl an Varianten. Beispiele dafür 
sind der verstellbare Hochlehnersessel, der Sessel mit Ku-
fen oder Drehteller, bei der der Sessel mit Hilfe einer Rück-
holfeder immer wieder in die ursprüngliche Richtung dreht. 

Conseta is our classic and a piece of furniture that can 
be varried in many ways. Just as with the sofas, the 
armchairs have many different models, too. These in-
clude the adjustable high back armchair, armchair with 
skids or with a swivel plate, whereby the armchair al-
ways reverts to its original direction with the help of a 
return spring. 

Mit elektronischer Verstellung und manuell verstellbar
With electromotorised adjustement and manually adjustable

Hochlehnersessel 
High back armchair

Sessel 
Easy chairs

cor.de/consetA

©  COR, VERSiON 05.17
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Conseta
Bei dem Hochlehnersessel haben Sie die Wahl zwischen ei-
ner mechanischen und einer elektromotorischen Verstellung. 
Mit den in der Armlehne integrierten Verstellknöpfen haben 
Sie die Möglichkeit, ihre individuelle Sitz-/Liegeposition zu 
wählen. Dabei fährt stufenlos und beinahe lautlos die unter 
dem Sitz versteckte Fußstütze aus und die Rückenlehne nach 
hinten. Einen zusätzlichen Komforteffekt bietet das neigbare 
Kopfpolster, das ebenfalls stufenlos verstellt werden kann. 

The high-backed armchair gives you the choice of 
 mechanical or electromotor adjustment. You can select 
your individual sitting or lying position with the push-
buttons integrated in the armrest. During adjustment 
the footrest glides out from under the chair and the 
backrest moves back, both of them smoothly and almost 
soundlessly. Additional comfort is provided by the tilting 
headrest which can also be smoothly adjusted.

Mit elektronischer Verstellung und manuell verstellbar
With electromotorised adjustement and manually adjustable

Hochlehnersessel 
High back armchair

Sessel 
Easy chairs

cor.de/consetA
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Conseta
Conseta bietet für alle Platz. Neuerdings auch für Decken, 
Zeitschriften, Fernbedienungen und Ähnliches. Frei-
stehend oder in der Mitte integriert, ist dieser die perfekte 
Ergänzung zu ihrem Sofa. Ob in Eiche, Nussbaum oder 
lackiert – unter seiner Klappe verbirgt er in einem mit 
Leder ausgelegten Fach all die Dinge, die Sie schnell zur 
Hand haben, aber nicht jederzeit um sich haben möchten. 
Der Conseta Tisch ist in verschiedenen Tiefen erhältlich 
und schließt passend in Höhe der Abschlussblende ab.

Conseta has room for everyone. And now also for throws, 
magazines, remote controls and the like. Standing alone 
or integrated in the middle, this is the perfect addition to 
your sofa. In oak, walnut or a lacquered finish — the flap 
conceals a leather-lined compartment for all those things 
you need to get hold of quickly, but don’t want lying 
around all the time. The Conseta table is available in 
various depths and closes flush with the cover panel.

©  COR, VERSiON 05.17


