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Lässig, cool, Elm.
Casual, cool, Elm.

ELM DESIGN: JEHS + LAUB



COR.DE/ELM

Dem von Jehs und Laub komplett neu entwickelten Sofa 
gelingt souverän der Spagat zwischen Strenge nach außen und 
absoluter Weichheit nach innen. Dafür kombiniert Elm ein 
feines, schlichtes Holzgestell in Eiche, Nussbaum oder lackiert 
mit großen, gemütlichen  Kissen. Für ein Sofa, das von allen 
Seiten Eindruck macht. Vor allem aber, wenn Sie darauf Platz 
nehmen. Mit Sofas in drei verschiedenen Breiten, 
Liegeelementen, Sesseln und Hockern lässt sich Elm zu einer 
einladenden Sofalandschaft ausbauen. Jedes Element kann 
dabei selbstverständlich nicht nur in Kombination, sondern 
auch für sich stehen. Dank der vielen Farbvarianten und 
separat erhältlichen Kissen sieht Elm immer wieder anders, 
auf jeden Fall aber immer unvergleichlich gemütlich aus.

The completely newly developed sofa by  Jehs and Laub 
succeeds effortlessly in bridging the gap between external 
austerity and absolute inner softness. To achieve this, Elm 
combines a fine, simple wooden frame in oak, walnut or in  a 
lacquered finish with large, comfy cushions. Producing a sofa 
that makes an impression from all sides – especially when you  
sit on it. With sofas in three different widths, couch elements, 
easy chairs and stools, Elm can be expanded to create an 
inviting sofa landscape. Naturally, each element can be 
combined with others or stand by itself. Thanks to the many 
different colour variants and cushions available separately, 
Elm can constantly change its  appearance, but it always 
remains consummately cosy.
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Produktmerkmale
Product characteristics 

ELM DESIGN: JEHS + LAUB

Spezifikationen
Specifications
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›  Solid wooden frame in natural oak, dark oak or natural 
walnut or wooden frame in oak lacquered in other stained 
colours (open pores)

›  Seat springing: wooden slats
›  Removable covers in fabric or leather

›  Massiholzgestell in Eiche natur, Eiche dunkel, Nussbaum 
natur geölt oder Eiche Holzgestell lackiert in anderen 
Beizfarben (offenporig)

›  Sitzunterfederung: Federholzleisten
›  Bezüge in Stoff oder Leder abziehbar
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