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W i l l kom m en
We l c o me

Liebe Freunde von COR,

Dear friends of COR,

nie passte der Name Corcooning besser zu
unseren Neuheiten als dieses Jahr. Er entspringt dem englischen Begriff „Cocooning“,
laut Wörterbuch: jemanden oder etwas
schützend einhüllen, sich einmummeln, sich
einigeln.

The name Corcooning has never fitted our
new range better than this year. It is taken
from the word ‘cocooning’, the dictionary
definition of which is: ‘To envelop someone or
something in a protective way, to curl up into
a ball’.

Genau das tun unsere neuen Polstermöbel
aufs Gemütlichste. Angefangen beim Sessel
Roc, dessen Lehne sich schützend um den
Körper legt. Oder dem Sessel Flint, dessen
harte Schale einen kuschelweichen Kern einhüllt. Die bequemen Polster der Eckbank
Mell sind so breit, dass nicht nur Ein-Igler,
sondern auch Viel-Igler darauf Platz finden.
Und bei der Wohnlandschaft Pilotis wurde
Behaglichkeit schon immer großgeschrieben.
Dieses Jahr ist sie bis zu 248 Zentimeter
groß.

This is exactly what our new upholstered fur
niture does, in the cosiest way imaginable.
Starting with the easy chair Roc, whose back
rest enfolds the body protectively. Or the easy
chair Flint, whose hard shell envelops a soft
and cuddly core. The comfortable upholstery
of the corner bench Mell is so wide that it pro
vides ample room for several people to curl
up in it. And in the living landscape Pilotis,
cosiness has always been a big issue. This
year it extends to 248 centimetres.

Gemütlichkeit hat freilich nicht nur damit zu
tun, wie groß ein Möbelstück ist, wie weich
der Hintern sitzt oder wie gerade sich der Rücken anlehnen kann. Man muss sie bis in die
Fingerspitzen spüren und wahrnehmen können. Deshalb haben unsere Designer einen
ganz besonderen Wert auf Oberflächen und
Strukturen gelegt: Samtweiche und klimatisch angenehme Natur-Stoffe, geschmeidige
Leder und warme Farben bestimmen die Kollektion. In diesem Sinne sind wir auch dem
jungen Klassiker Trio erstmals ans Leder gegangen. Und haben das beliebte Sofa-System
Conseta noch ein bisschen wärmer strahlen
lassen.

Leo Lübke, Geschäftsführer COR
Leo Lübke, Managing Director COR

Aber sehen und fühlen Sie selbst. Ich wünsche
Ihnen eine wunderbar gemütliche Lektüre.

Admittedly, cosiness is not just about how big
a piece of furniture is, how softly the posterior
sits on it or how straight the back can lean
against it. It must be possible to perceive it
and feel it all the way to your fingertips. That
is why our designers have placed particular
emphasis on surfaces and structures: velvety
soft and climatically pleasant natural fabrics,
supple leather and warm colours determine
the collection. With this in mind, we have also
leathered up the young classic Trio for the
first time. And made the popular sofa system
Conseta radiate just that little bit more warmth.
But see and feel for yourself. I hope you have
a wonderfully cosy read.
Sincerely yours,
Leo Lübke

Herzlich
Leo Lübke
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EDITORIAL

Flint
BY
JEHS + LAUB

DE  In Sachen Behaglichkeit treibt
dieser zarte Beistellsessel die allerschönsten Blüten. Sein Korpus entfaltet sich wie ein Blütenkelch und
ist aus einem einzigen Stück gefertigt. Wie man das zustande bringt?
Das dürfe man sich vorstellen wie
bei der Bildhauerei: „Einfach alles
herausschneiden, was überflüssig
ist“, sagen Jehs + Laub, die Designer
des Sitzmöbels Flint, leichthin. Tatsächlich haben die beiden mit ihrem
Entwurf mal eben die Quadratur des
Kreises geschaffen: ein kreisrunder
Sockel – wahlweise auf Gleitern

oder einem Drehteller, der zur abgerundeten quadratischen Sitzfläche und dann fließend zur hohen
Rückenlehne aufsteigt. Handwerks
kunst, die auch noch so komfortabel
ist, dass es einen glatt vom Hocker
hauen würde – wäre der nicht so
standfest.
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EN  When it comes to snugness,
this delicate occasional easy chair
is like the most beautiful of flowers.
Its body unfolds like a calyx and is
made from one single piece. How is
that achieved? Imagine it as a sculp

ture: ‘Simply cut out all that is
super
fluous’, Jehs + Laub, the de
signers of the Flint seating furni
ture, say lightly. In fact, what they
have created with their design is the
square of the circle: a circular base
— optionally on gliders or a rotating
plate — that rises up to the rounded
square seat surface and then flows
to the high backrest. Craftsmanship
that is also so comfortable that it
would easily knock you off your
stool — if it weren’t so stable.
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FLINT

Die Grenze zwischen harter Schale und weichem
Kern wird durch eine umlaufende Naht markiert.
Was links und rechts
davon an Stoffen, Ledern
und Farben kombiniert
werden soll, bleibt dem
Besitzer des hübschen
Sitzmöbels vorbehalten.
The boundary between
the hard shell and the
soft core is marked by a
circumferential seam.
Whichever fabrics, leathers
and colours are to be
combined to its left and
right is left entirely up to
the owner of this attract
ive seating furniture.
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M el l
BY
JEHS + LAUB

DE  Sich zuhause einigeln heißt
mitnichten sich abschotten. Im Gegenteil: Das neueste Mitglied der
Mell Familie ist eine möbelgewordene Einladung zum gemüt
lichen
Stelldichein mit vielen Freunden,
Familie oder Kollegen. Betonung
auf „gemütlich“. Wusste man auf
der guten alten Küchenbank, Modell
„Truhe mit Lehne“, schon nach kurzem Sitzen nicht mehr, auf welche
Gesäßhälfte man sein Gewicht verlagern sollte, sind die separat aufliegenden Sitzkissen und die hohe
Rückenlehne des jungen Kollegen
aus der Designfeder von Jehs + Laub

so weich gepolstert, dass man auf
ihnen endlos um die Ecke denken,
reden, essen, spielen oder arbeiten
kann. Und ob das in der Küche sein
muss, sei dahingestellt. Das filigrane verchromte Metallgestell macht
jedenfalls überall eine gute Figur.
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EN  Curling up at home certainly
does not mean cutting yourself off
from the outside world. On the con
trary, the latest member of the Mell
family is a furniture invitation to a
cosy rendezvous with friends, family
or colleagues. With the emphasis on
‘cosy’. On the good old kitchen bench,

the chest-with-armrest model, you
didn’t know which side of your bot
tom you should shift your weight to
after sitting down for just a short
time. By comparison, the separate
seat cushions and high back of this
youngster designed by Jehs + Laub
are so softly upholstered that they
allow you to think, talk, eat, play or
work endlessly ‘around the corner’.
And it does not necessarily have to
be in the kitchen either. The elegant
chromed metal frame cuts a good
figure in any room.
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MELL

Raum ist auch in der kleinsten
Hütte nicht immer nur in der
Küche, sondern auch in Wohn
zimmer, Büro oder wo immer Sie
gerne zusammensitzen.
There’s always room for one more,
not only in the kitchen, but also in
the living room, the office or
wherever you like sitting together.

CORCOONING

12

13

MELL

CORCOONING

14

15

MELL

Wer befürchtet, dass er nach zu
langem bequemem Sitzen
irgendwann ermattet zur Seite
wegkippen könnte, nimmt Mell mit
einer Armlehne. Oder mit zweien.
Anyone afraid of tipping over
wearily to one side after sitting
comfortably for too long
should take Mell with one
armrest. Or with two.
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Roc
BY
UWE FISCHER

DE  „Komm in meine Arme“ scheint

dieser Sessel zu sagen, dessen
Seitenlehnen sich dem Betrachter
sanft geschwungen entgegenstrecken. Entsprechend geborgen fühlt
man sich, wenn man sich auf ihm
niederlässt. Dafür sorgen zum einen die großzügige Sitzfläche mit
dem weich gewölbten Sitzkissen
und der hohe Rücken, dessen
Schräge die Wirbelsäule in die perfekte Aufrecht-Haltung bringt. Zum
anderen hat Designer Uwe Fischer
das Polstermöbel mit einem kompakten Sockel versehen, der –
wahlweise auf Gleitern oder einem

CORCOONING

Drehteller – Halt gibt. Überraschenderweise ist Roc gleichwohl so
leicht, dass man ihn spielend im
Raum bewegen kann – zur Sitzgruppe, zur Leselampe, zum Fenster oder auch nur, um ihn mal von
seiner hübschen Kehrseite zu sehen. Wo wir dabei sind: Drehen Sie
das Wort Roc doch mal um!
EN  ‘Come

into my arms,’ this chair
seems to say, with its gently curved
side rests reaching out invitingly to
the observer. And you feel a sense
of security as you settle down into
it. This is due, on the one hand, to

18

the generous seat surface with its
softly cambered seat cushion and
high back at an angle that brings
the spine into the perfect upright
position. On the other hand, design
er Uwe Fischer has provided the
upholstery furniture with a compact
base which provides firm support —
optionally on glides or swivel plate.
Surprisingly, however, Roc is so light
that it can be moved around easily
in the room — to the seating group,
to the reading lamp, to the window
or even just to see its pretty rear
view. And while we’re at it: Read the
word Roc backwards!
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ROC

Einfarbig? Zweifarbig? Aus Leder?
Stoff ? Beides? Am besten, Sie
setzen sich und überdenken in
aller Ruhe die Möglichkeiten.
One colour? Two colours? Made of
leather? Fabric? Both? It’s probably
best to sit down and take all the
time you need to consider the
possibilities.

CORCOONING

22

23

ROC

CORCOONING

24

25

ROC

C on s e t a
BY
F. W . M Ö L L E R

DE  Auf diesem Sofa wurde schon
gemütlichst gesessen, gelegen und
gelümmelt, als ernstzunehmende
Sofas noch in der guten Stube
standen und streng vor sich hin
schauten. Dass die Conseta nicht
nur damals ihrer Zeit voraus war,
sondern noch heute, mit über
50 Jahren, aktueller denn je ist, hat
gute Gründe. Zum einen ist sie von
solch berückender Schlichtheit, dass
man auf ihr kommod jeglichen Modeschnickschnack aussitzen kann.
Zum Zweiten ist sie gar kein Sofa,
sondern ein raffiniertes Modul-System, das zu endlosen Kombinationen

konfiguriert werden kann. Zum
Dritten haben wir – Schöpfer Friedrich Wilhelm Möller möge es uns
verzeihen – bis zum heutigen Tag
nie aufgehört, an der Conseta zu
schrauben: Maße, Polsterung, Stoffe, Farben, Leder und, und, und.
Getreu der Devise „Neu seit 1964“.
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EN  People were already sitting,
lying and lounging on this sofa
when serious sofas were still stand
ing in the parlour, looking sternly
ahead. There are good reasons why
the Conseta was not only ahead of
its time then, but is today, over 50

years later, more current than ever.
On the one hand, it is so enchant
ingly simple that you can comforta
bly sit out any passing fashion fad.
Secondly, it is not a sofa at all, but
a sophisticated modular system that
can be configured to create endless
combinations. And thirdly, we have
never stopped — and may its creator
Friedrich Wilhelm Möller forgive us
— tweaking the Conseta: dimen
sions, upholstery, fabrics, colours,
leather, and so on and so on, to this
day. True to the motto ‘New since
1964’.
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Egal wo man die Conseta hinstellt,
sie wirkt, als sei sie dort schon
immer zuhause. Das ist es, was
einen echten Klassiker ausmacht.
No matter where you put the
Conseta, it looks as if it has always
been at home there. This is what
makes it a true classic.
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Dieses Jahr zeigt sich die Conseta in
besonders heimeligem Licht. Denn wir
haben ihr neue Kufen geschenkt – aus
sanft schimmerndem Schwarzchrom.
This year, the Conseta is showing itself
in a particularly cosy light. Because
we gave it new skids — made of gently
shimmering black chrome.
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Tr i o
BY
TEAM FORM AG

DE  Dass 1 + 1 + 1 unendlich ergibt, weiß man spätestens seit dem
Jahr 1972. Damals entwarfen die
Designer der Schweizer Team Form
AG die Urversion dieses Sofas: Sitz
element, Rückenlehne, Ecklehne,
alles rund 1 Meter lang. Das sind
die drei simplen Elemente, aus denen sich bei Trio noch heute alles
zusammensetzt. Im Jahr 2015 wurde das Möbelstück wieder aufgelegt. Wie früher – nur hochwertiger
und aufwändiger, mit an unsere
Zeit angepassten Sitzhöhen und
-tiefen, einem Holzgestell aus massivem Buchenholz und Lehnen,
deren Unterseiten auf allen Polster
bezügen halten. Apropos Bezüge:
Dieses Jahr hat Trio in Sachen

Behaglichkeit einen besonderen
Coup gelandet – oder soll man sagen: eine besondere Kuh? Neben
einer Auswahl von gemütlichen
Stoffen gibt es Trio nämlich erstmals in Leder. Hier abgebildet in
naturbelassenem, nur hauchfein
versiegeltem, wunderb ar weichem
Leder in Karamellfarbe.
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EN  The fact that 1 + 1 + 1 equals
infinity has been known since 1972
at the very latest. That was when
the designers at Swiss Team Form
AG came up with the original ver
sion of this sofa: seating element,
backrest, corner rest, each about 1
metre long. These are the three sim
ple elements from which Trio is still

put together today. In 2015, this
item of furniture was relaunched. As
before — only more high-quality and
more elaborate, with seating heights
and depths adapted to our times, a
wooden frame made of solid beech
wood and backrests with under
sides that will stay put on any up
holstery cover. Speaking of covers:
This year, Trio has landed a major
coup in terms of cosiness — or
should we say: A major cow? In add
ition to a selection of cosy fabrics,
Trio is now available in leather for
the first time. As shown here in nat
ural, very finely glazed, wonderfully
soft leather in a caramel colour.
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TRIO

Typisch Trio ist auch in der Leder-
Variante die doppelte Außennaht. Offen
vernäht unterstreicht sie die
Geometrie des jungen Klassikers.
Another typical Trio feature in the leather
version is the double outer seam.
Openly stitched, it underlines the
geometry of this young classic.
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P i l ot i s
BY
METRICA

DE  Kann es jemals zu viele Lieblingsorte geben? Ach was! Beziehungsweise: „Macché!“, dachten
sich die italienischen Designer von
Metrica, die 2016 das SitzmöbelKonzept Pilotis mit seiner unorthodoxen Landschaft aus großzügigen
Sitz- und Liegewiesen, Beistell
tischen, Ablageflächen und Hockern entwarfen und deutschen
Wohnzimmern erfolgreich zeigten,
wie Dolce Vita geht. Dieses Jahr
kreierten sie eine weitere Version
des Sitzmöbels, ein 100 cm tiefes
„Fläz-Sofa“ auf großzügigen 248 cm
oder schlankeren 218 cm Breite.
Wiewohl Fläzen nicht das einzige
ist, was man auf dieser Wohninsel

mit den zierlichen Beinen tun kann.
Denn Pilotis ist ein Ort, an dem alles
zusammenkommt, was schön ist:
weiche Stoff- und Lederbezüge zum
Beispiel, auf denen plötzlich sogar
Vokabeln abfragen, Beziehungs
diskussionen und Jobgespräche
zur Lieblingsbeschäftigung werden
könnten.
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EN  Can there ever be too many
favourite places? Of course not! Or
rather: ‘Macché!’ This is what the
Italian designers at Metrica were
thinking when they designed the
seating furniture concept Pilotis in
2016, with its unorthodox landscape comprising a spacious seat-

ing and reclining area, side tables,
storage areas and stools, thereby
successfully demonstrating to German living rooms how ‘dolce vita’ is
done. This year, they have created
another version of the seating furniture, a 100 cm deep ‘lounge sofa’ of
a generous 248 cm or a slim 218 cm
width. However, lounging is not the
only thing you can do on this furniture island with its elegant legs.
Pilotis is a place where everything
that is beautiful comes together:
soft fabric and leather covers, for
example, where even learning vocabulary, relationship discussions
and work conversations could suddenly become favourite activities.
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Haben Sie ein Möbelstück gesehen, das
Sie gern anschauen, anfühlen oder besitzen möchten? In unserem Showroom
gibt es neben den hier vorgestellten
Produkten jede Menge weitere schöne,
schlaue und bequeme Möbelstücke zu
entdecken. Wir freuen uns darauf, sie
Ihnen zu zeigen und Ihnen bei allen Fragen
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen –
oder noch gemütlicher: zu sitzen.
Have you seen a piece of furniture that you
would like to view, feel or own? In our
showroom you will find many more beautiful,
smart and comfortable pieces of furniture
in addition to the products presented here.
We look forward to showing them to you
and to standing — or even more cosily —
sitting by you with help and advice.

COR SHOWROOM

Hauptstraße 74
33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany
t +49 (0)5242 4102-400
f +49 (0)5242 4102-900
haus@cor.de
Öffnungszeiten
montags bis freitags, 10–17 Uhr,
samstags, 10–14 Uhr
Opening hours
Monday to Friday 10 a.m. to 5 p.m.,
Saturday 10 a.m. to 2 p.m.
COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG
Nonenstraße 12, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany
t +49 (0)5242 4102-0 f +49 (0)5242 4102-134
info@cor.de

www.cor.de
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