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Zur Arosa.Zur Lund.

Skandinavischer Edelschick mit den ty-
pischen Merkmalen wie reduzierter Li-
nienführung und Naturmaterialien. Das 
Bezugsmaterial Leder ergibt zusammen 
mit den Holzfüßen und dem klaren De-
sign einen unverwechselbaren Stil. 

Stylish Scandinavian elegance with 
typical features such as minimal lines 
and natural materials. Leather covers, 
wooden feet and a clear design create 
a clean, distinctive style.

Lund
213 x 118179 x 118150 x 11887 x 11869 x 52

Sofa 2,5 Sitzer // Sofa 2 Sitzer // Sessel // Hocker // Sitzhöhe: 42 cm // Bezug: Leder 250.100 black // Tische: CT224.04/ .05/ .06 mit Glas schwarz

91/96

Zeitlose Eleganz und schlichte Schönheit 
passen zu jedem Wohnambiente. Das 
Design schafft durch die seitliche Wan-
gen und bestehende Bodenfreiheit ein 
interessantes Spannungsfeld zwischen 
Beständigkeit und Offenheit. 

Timeless elegance and simple beauty to 
suit any home. The side elements and 
fl oor clearance capture the exciting in-
terplay between stability and openness in 
the design.

Arosa

Sofa 2,5 Sitzer // Sitzhöhe: 42 cm // Bezug: Leder 43.310 beige

91/96

91/96

213 x 118 179 x 118

150 x 118 87 x 118 69 x 52

INTERNATIONALER 
SCHICK.
AROSA & LUND.

Ihre ERPO                -Vorteile

  Hochwertiges Untergestell mit einer   
  Stahlrohrkombination für 
  Sitz- und Rücklehnen-Verstellung

  Hochentwickelte und präzise 
  Sitz- und Rücklehnen-Mechanik

  10 Jahre Garantie auf alle 
  Funktionsbeschläge

  Unterschiedliche Sitztiefen, modellbezogen

  2 unterschiedliche Sitzhöhen

DESIGN: erpo

www.erpo.de
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ELEGANTER 
ZWEIREIHER. 

LUCCA.
Lucca – hier mit Metallkufe – ist auch 
mit Holzkufe oder mit einer durch-
gängigen Wange erhältlich, die auf 
einer Bodenplatte aus Chrom lagert.

Lucca Lucca ist fest in der collection-Philosophie verankert und 
dokumentiert einen klassischen Anspruch. Zugleich war-
tet das Modell mit echten Neuerungen auf. Die weich ge-
schwungenen Armlehnen inklusive der Kissen erlauben 
unterschiedliche Arten zu sitzen. Den zweiten, genaueren 
Blick lenken die parallelen Nähte der Rücken- und Sitzkis-
sen auf sich. Sie beweisen den Sinn von ERPO für höchste 
Sorgfalt. 

Lucca is fi rmly anchored in the Collection philosophy and 
documents a classic demand. At the same time, the model 
also has real innovations. The softly-curving armrests in-
cluding the cushions allow several different ways in which 
to sit. At second glance, the eye is drawn to the parallel 
seams on the back and seating cushion. They demonstrate 
the sense of ERPO at the highest level.

Zur Lucca.

249 x 84105 x 8464 x 51 112 x 84 197 x 84180 x 84

93

Longchair // Anreihsofa 2,5 Sitzer // Sofa 2,5 Sitzer // Sofa 2 Sitzer // Sitzhöhe: 43 cm // Bezug: Leder 43.210 pearl

Sofa 3 Sitzer // Sitzhöhe: 43 cm // Bezug: Leder 42.136 schwarz

www.erpo.de
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ERLEBEN SIE
DEN ERPO

EFFEKT.

Die Rückenlehne jedes einzelnen Segments 
lässt sich unabhängig von den anderen frei 
bewegen.

Lugano – ein klangvoller Name, der die Vorstellung von Lebens-
art und zeitloser Eleganz hervorruft. Deshalb verband er sich im 
Jahre 1985 wie von selbst mit dem ersten Designer-Stück aus 
unserer Serie collection. Die fl ach gelagerte Form und die feinen, 
geraden Linien sind Ausweis eines Gestaltungsanspruchs, der 
aktueller denn je ist. Ein Erfolgsmodell.

Lugano - a resonant name that conjures up an image of a way of 
life and timeless elegance. Therefore, it connected in 1985 with 
the fi rst designer piece from our “collection” range as if of its 
own accord. The smoothly mounted design and the fi ne, straight 
lines are the proof of a design standard that is more up-to-date 
than ever. A success model. Lugano

Sofa 2 Sitzer // Sofa 2,5 Sitzer // Sessel // Hocker // Sitzhöhe: 42 cm // Bezug: Leder 42.136 schwarz

161 x 88 191 x 88 224 x 88 269 x 88

98

74 x 54 98 x 88

Zur Lugano.
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Zur Porto.

Sofa 3 Sitzer // Sofa 2,5 Sitzer // Sitzhöhe: 42 cm // Bezug: Leder 42.085 tabac

228 x 88176 x 88158 x 8888 x 8876 x 8868 x 51

Die Akzentuierung der Kissenoptik ist ein 
Versprechen auf höchsten Sitzkomfort. Diese 
Weichheit der Polsterung geht einher mit ei-
ner sehr feingliedrigen Linienführung, die sich 
in allen Elementen bis zur Perfektion zeigt. In 
allen Details – von den schlanken Füßen über 
die seitlich einklappbaren Armlehnen bis zur 
Rückenlehne – offenbart sich der Sinn für 
Leichtigkeit und Eleganz.

The accentuation of the cushions promises 
the highest sitting comfort. The softness of 
the upholstery is combined with very graceful 
lines, which is shown to perfection in all ele-
ments. In all details - from the narrow legs to 
the folding armrests to the backrest - reveals 
a sense of lightness and elegance.

Porto

Die Armlehnen lassen sich 
stufenlos verstellen. Ein Mehr an 
individuellem Sitzkomfort.

WEICH, FEIN,
PERFEKT.
PORTO.

93
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212 x 88182 x 88152 x 8890 x 8860/80 x 52

Zur Milano.

     DAS
MEHR AN
   KOMFORT.

Milano Die extravagante Linienführung der nach innen 
gebogenen Armlehnen prägt das hochwertige 
Sitzmöbel Milano. Sie kontrastiert auf raffi nier-
te Art und Weise mit den klaren Strukturen von 
Sitz und Rückenlehnen und bietet dadurch eine 
reizvolle Spannung. Ein weiteres Beispiel, wie 
Design und Fertigungsqualität bei einem Leder-
möbel von Erpo Hand in Hand gehen.

Milano defi nes itself through the extravagant 
lines of its inwardly curving armrests. It acts as 
a sophisticated contrast to the clear structure of 
the seat and backrests, opening up a delightful 
interplay of passions. A further example of how 
design and manufacturing excellence go hand in 
hand.

Sofa 2,5 Sitzer // Sofa 2 Sitzer // Sitzhöhe: 42 cm
Bezug: Leder 370.590 lavagrau
Tisch: CT224.08 mit amerikanischer Nussbaumplatte

 ERPO
EFFEKT
 ERPO
EFFEKT

Sitz. Kultur.



Zur City.

Zur Chalet.

Die Armlehnen nehmen die feinen parallelen Struk-
turen der Sitzfl ächen auf und führen sie nach au-
ßen – dieses Spiel mit der Form lässt sich durch 
unterschiedliche Lehnenhöhen noch erweitern und 
verleiht Chalet eine besonders leichte Note. 

The armrests hold the fi ne parallel structures of the 
seating area and guide them outward - this play 
with the form can be extended with different arm-
rest heights and gives Chalet a particularly light 
character.

Chalet

212 x 85180 x 85150 x 8587 x 8587 x 9864 x 37

Sofa 2 Sitzer // Sofa 2,5 Sitzer // Sessel // Hocker // Sitzhöhe: 42 cm // Bezug: Stoff Tindra 72

82

Das Modell City überzeugt durch die fi -
ligranen Details: die schlanken Wangen, 
die doppelte Linienführung der Sitzfl ä-
che, die elegante, um 90 Grad gebogene 
Armlehne sowie die feine Mittelnaht auf 
Rückenlehne und Seitenwange. 

The City model impresses with its sophis-
ticated details: the slender side elements, 
the double lines of the seating area, the 
elegant right-angle armrests and the fi ne 
centre seam on the backrest and side el-
ements.

City

Sofa 2 Sitzer // Sitzhöhe: 42 cm // Bezug: Leder 43.876 blau

82

212 x 85 180 x 85 150 x 85 87 x 85 87 x 98 64 x 37

VERHALTENER
KONTRAPUNKT.
CITY & CHALET.

www.erpo.de
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251 x 95 226 x 95 174 x 95 156 x 95 86 x 9595 x 95 73/82 x 50

Zur Manhattan.

         RAUM
FÜR  IDEEN.

Ein Spiel aus sich kreuzenden vertikalen und ho-
rizontalen Linien bietet Manhattan. Die schmalen 
Wangen fassen zusammen mit der schmal gestal-
teten Unterkonstruktion den komfortablen Kis-
senaufbau und verleihen ihm eine moderne Sach-
lichkeit, die Raum für eigene Wohnideen eröffnet. 
Optionale Kopfstützen und Armlehnkissen ma-
chen Manhattan zu einem Meister der Flexibilität.

Manhattan offers a play of intersecting vertical and 
horizontal lines. The narrow side elements and the 
subtly designed substructure hold the cushion 
structure and give it a modern relevance, which 
opens up space for your own living ideas. Option-
al headrests and armrest cushions make Manhat-
tan a master of fl exibility.

Manhattan

Sofa 2 Sitzer // Sofa 3 Sitzer // Sitzhöhe: 43 cm // Bezug: Leder 250.850 tabac

Longchair // Anreihsofa // Armlehnkissen // Sitzhöhe: 43 cm // Bezug: Leder 42.860 lava
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Sitz. Kultur.Zur Colorado.

87

217 x 87 184 x 87 154 x 87 92 x 87 8278 x 50 67 x 53

105

Colorado Colorado interpretiert das Design unserer 
collection auf sinnfällige Weise neu. Mar-
kantestes Zeichen ist das Rückenkissen, 
das durch eine kunstvolle Naht horizontal 
geteilt wird. Dadurch erhalten die geraden 
Linien eine Abrundung“, die sich in den 
Sitzkissen, den Armlehnen und den Wangen 
fortsetzt. Ein raffi niertes Versprechen auf 
Weichheit und Komfort.

Colorado reinterprets the design of our 
“collection” in an distinctive way. The most 
striking feature is the back cushion, which is 
divided horizontally by an artistic seam. This 
“rounds off” the straight lines and is contin-
ued in the seat cushions, the armrests and 
the side elements. A refi ned promise of soft-
ness and comfort.

Sofa 2,5 Sitzer Colorado // Sofa 2 Sitzer Colorado // Sessel Santos // Hocker Santos // Sitzhöhe: 42 cm // Stoff Avantgarde 1, 18.9161 // Tisch: CT 224.03

Zur Santos.

     RAFFINIERTES
VERSPRECHEN.

Santos
Der Ruhesessel, der dazu auffordert, den Tag ausklingen zu las-
sen. In dem man sich bequem zurücklegt und die Beine lang 
macht. Die ausgewogene Gestaltungslinie des Liegesessels 
harmoniert perfekt mit der Funktionslösung für bequemes Sit-
zen.

Die Rückenlehne und der Sitzwinkel passen sich ideal jeder 
Sitz- und Ruheposition an. In Verbindung mit diesem Prinzip der 
Bequemlichtkeit fi nden Sie deshalb immer die für Sie richtige 
Sitz- und Ruheposition. Und durch die Verarbeitung hohwertiger 
Materialien ist die Formstabilität auch bei täglicher Benutzung 
für viele Jahre garantiert.

Am besten Sie setzen sich in diesen stilvollen Sessel einfach 
mal hinein. 

The perfect refuge at the end of the day. Lie back in comfort and 
put your feet up. The uninterrupted design of this recliner ac-
cords perfectly with the harmony between function and seating 
comfort.

The backrest and angle of the seat perfectly adapt to any sitting 
or reclining position. In combination with the Principle of Com-
fort it always caters to your favourite sitting or reclining position. 
Moreover, the high-quality materials and workmanship guaran-
tee dimensional stability even after years of daily use.

This stylish chair simply yearns for you to sit it in.
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NEUE TONART.
SANTANA. 

Zur Santana.

Santana Die strenge, konsequente Form ist das Markenzeichen 
unseres Modells Santana. Die niedrigen Wangen, die Sitz-
elemente sowie die Rückenkissen korrespondieren mit-
einander in ihrer klaren, reduzierten Gestaltung. Die run-
de Form der Armlehnkissen setzt hier einen verhaltenen 
Kontrapunkt, denn sie weichen von den geraden Linien 
ab und sind doch durch entsprechende Aussparungen 
in den Rückenkissen fest ins Gesamtensemble integriert.

Minimal, consistent design is the hallmark of our Santana 
model. The low side elements, the seating elements and 
back cushions correspond to one another in their clear, 
reduced design. The round shape of the armrest cush-
ions is a discreet counterpoint here, as they deviate from 
the straight lines and yet are fi rmly integrated in the whole 
ensemble through corresponding cut-outs in the back 
cushions.

Sofa 2 Sitzer // Sofa 2,5 Sitzer // Sitzhöhe: 44 cm // Bezug: Leder 43.850 indigo // Tisch: CT 223.08 hochglanz

224 x 89 224 x 89 172 x 89188 x 89 104 x 89 80 x 45

85
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ZUHAUSE 
WO JEDER 
ZENTIMETER 
ZÄHLT.

Palio Wo weniger Platz ist, kommt Palio ganz groß raus – als 
Raumkonzept für kleinere Wohneinheiten. Freiraum ver-
schafft sich das Möbelprogramm ganz einfach selbst. 
Durch Bodenfreiheit (auf Wunsch), die den Raum luftig 
und transparent wirken lässt. Mit nur sage und schreibe 
215 cm Länge für den Dreisitzer und 151 cm für den 
Zweisitzer. Und maximale Variabilität in der Ausstattung 
mit zwei verschiedenen Sitzhöhen und Rückenhöhen, 
selbstverständlich in Kombination mit der höchstbeque-
men Sitz- und Rückenlehnmechanik.

As a room concept for smaller accommodations with lit-
tle space  – Palio makes a big impression. The new range 
of furniture easily creates free space by itself. If desired, 
leaving a good fl oor clearance , which gives the room 
an airy and transparent look. Believe it or not, with just 
215 cm in length for the three-seater and 151 cm for the 
two-seater. And maximum variety in the décor with two 
different seat heights and backrest-heights, additionally 
equipped with the most comfortable tilting mechanism 
for the seat and backrest.

Zur 
Palio.

Sofa 2,5 Sitzer // Sofa 2 Sitzer // Sessel // Hocker // Sitzhöhe: 43 cm // Bezug: Leder 43.059 anthrazit

84

97

215 x 85

88 x 85 64 x 5388 x 90

181 x 85 151 x 85

www.erpo.de
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EINE RUNDE 
SACHE.SOHO.

Soho Hier wird der Blick magisch von den horizontalen Nähten der 
Rückenlehne angezogen. Diese Gestaltung ist modern und 
sportlich elegant. Gleichzeitig ist sie funktional. Denn sie stützt 
Lendenwirbel, Schulter und Kopf gleichermaßen. Der weiche 
Radius der Armlehnen nimmt die besondere Gestaltung der Rü-
ckenlehne auf. In Verbindung mit der eleganten Kufe erscheint 
das Formenensemble, als ob es schwebt. Kurz: Eine runde Sa-
che.

Looking at the Soho, the eye is magically drawn to the horizontal 
seams on the backrest. This design is modern and sporty-ele-
gant. But, at the same time, it is functional too. Since it supports 
the lumbar vertebrae, shoulders and head at the same time. The 
soft radius of the armrests adopt the special design of the back-
rest. In combination with the elegant runners, the shape of the 
whole appears as though fl oating. In short: A well-rounded thing.

Zur Soho.

Sessel // Hocker // Sofa 2,5 Sitzer // Sitzhöhe: 43 cm // Bezug: Leder 42.136 schwarz

180 x 90 213 x 9087 x 90 150 x 9050 x 50 87 x 90

91/97

www.erpo.de
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Tische Ein perfekter Tisch ist unaufdringlich präsent. Die 
exklusive Kollektion aus Sofa- und Beistelltischen 
von Erpo fügt sich auf den ersten Blick wie selbst- 
verständlich in das Programm COLLECTION ein. 
Auf den zweiten Blick erkennt man darin Kleinode 
des Designs.

A perfect table has an unobtrusive presence. At 
fi rst glance, the exclusive Erpo collection of sofas 
and side tables seems to be a natural part of the 
programme COLLECTION. At second glance, the 
sophistication of the design is revealed.
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Erpo Möbelwerk GmbH
Albert-Einstein-Strasse 9
88521 Ertingen / Germany

info@erpo.de
Tel   +49 7371 507 600
Fax  +49 7371 507 9195

Erpo Showroom
Hauptstrasse 118
73072 Donzdorf / Germany

ausstellung@erpo.de
Tel   +49 7371 507 800
Fax  +49 7371 507 9800

DIE 
UNAUFDRINGLICHEN
BEGLEITER. 
TISCHE.

Zu den 
Tischen.

CT224.08*  
Couchtisch 

CT223  
Couchtisch 

CT224.03  
Couchtisch 

CT224.04* / .05* / .06*

Couchtisch 

CT224.01*  
Tischhocker 

ERHÄLTLICH IN 
VERSCHIEDENEN 
OBERFLÄCHEN 
UND MATERIALIEN

ERHÄLTLICH IN 
VERSCHIEDENEN 
OBERFLÄCHEN 
UND MATERIALIEN

*

*

Sitz. Kultur.


