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Megatrend: Flexible und modulare Sofas aktuell en Vogue  

- für mehr Individualität im Wohnzimmer -  

 
München, Dezember 2019. Originelle und verwandelbare Sofa-Landschaften sind nach wie 
vor voll im Trend. Nicht nur weil sie so wandlungsfähig und individuell wie das Leben sind, 
sondern auch weil die Sofas sich den unterschiedlichsten Wohnsituationen anpassen. „Immer 
mehr Hersteller erkennen das Potenzial – sie kreieren neue, flexible Polstermöbel und 
erweitern vorhandene Produkte um neue Formen,“ erklären die Trend-Scouts von WHO’S 
PERFECT. Besonders exklusive Sofas mit originellen Sitzsystemen bieten die Hersteller 
désirée divani und saba italia. Das Sofa PIXEL von saba italia zum Beispiel kann aus flexiblen 
Sitzelementen, losen Armlehnen und Rückenkissen komplett modular zusammengestellt 
werden. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sowohl die Anordnung des 
Polstermöbels als auch das 
Material können patchwork-
artig aus einem Stoff-Samt-
Mix in unifarben oder 
gemustert kombiniert werden 
- all das ist flexibel wählbar - 
der Phantasie sind kaum 
Grenzen gesetzt. Wer sich für 
PIXEL entscheidet, kann 
selbst zum kreativen 
Designer seines ganz 
individuellen Sofas werden.  



Digitale Inspirationen für das ganz individuelle Design 
 
Wer zum digitalen Designer werden möchte, kann sich die PIXEL-App von saba italia auf sein 
mobiles Endgerät laden und damit das selbst gestaltete Sofa im eigenen Wohnraum vorab 
virtuell testen: https://sabaitalia.it/prodotto/pixel/ 
 

 
 

 
Die vielseitigen Konstellationsmöglichkeiten von PIXEL verdeutlicht dieses Video sehr 
anschaulich: https://www.whos-perfect.de/flexible-sofas 

 

 

https://sabaitalia.it/prodotto/pixel/
https://www.whos-perfect.de/flexible-sofas


 
Das Sofa LOVELY DAY von désirée italia ist eine Kombination aus Einzelsofas, die in 
unterschiedlichen Größen miteinander kombiniert werden können. Die patentierten 
Rückenlehen aus Metall mit Polyurethanpolsterung sind flexibel arrangierbar und unterstützen 
dadurch unterschiedlichste Positionierungen. Einen charmanten optischen Akzent setzen die 
sichtbaren Nähte auf der Sitzfläche.  
 

 
 
 
 



 

Die Leichtigkeit des Designs basiert auf den kufenartigen Metallsockeln von LOVELY DAY. 
Das Sofa - ob als Einzelsofa mit Kissenumrandung, als beidseitige Sitzinsel mit mittig 
arrangiertem Kissen, als Ecksofa oder als Daybed - schafft im heimischen Wohn- oder 
Kaminzimmer einen eleganten Raummittelpunkt.   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Kissen von 
LOVELY DAY können 
ebenfalls je nach 
Situation arrangiert 
werden und geben dem 
Design einen Lounge- 
oder Daybed-Charakter.  
 

 

Die Sitzfläche sowie 
die Rückenkissen sind 
in verschiedenen 
Materialversionen von 
Stoff bis Leder 
miteinander 
kombinierbar. 



Ein weiteres modulares Designsofa aus dem Hause désirée italia ist die Sitzlandschaft 
MONOPOLI. Sie ist ein echtes Design-Highlight, die durch Flexibilität und Komfort überzeugt. 
Vom Corner-Sofa, das aus zwei fünfeckigen Sofaelementen zusammengesetzt wird über den 
klassischen Zweisitzer bis hin zum Ecksofa – das Repertoire an flexiblen Zusammenstellungen 
ist auch bei MONOPOLI sehr umfangreich. 

 
Ob zum Schlafen, Lesen, Fernsehen oder Relaxen - MONOPOLI passt sich jeder Lage ganz 
flexibel an. Ein weiteres Plus ist der komplett abziehbare Bezug, der eine Reinigung des Sofas 
möglich macht. In der Bicolore-Variante sind die unterschiedlichen Bezüge dazu mit einem 
unsichtbaren Reißverschluss verbunden, wodurch auch eine Kombination aus Stoff und Leder 
ganz einfach zu reinigen ist.   
 



 
 

Ein Star in der Manege der flexiblen Sofas ist MY TAOS von saba italia. Das besondere an 
MY TAOS ist der integrierte Tisch, der je nach Situation flexibel in die Couch-Landschaft 
integriert werden kann. Sitzelemente mit und ohne feste Rücken- oder Armlehnen bilden 
eine harmonische Wohlfühl-Formation. 
 

 
 
MY TAOS von saba italia. 



Lose beschwerte Rückenkissen und Kissenrollen formieren zu einer überraschend 
eindrucksvollen Wohnlandschaft. Die Sitzelemente verfügen über Rollen und sind somit ganz 
beweglich positionierbar. MY TAOS trumpft zudem mit einem Mechanismus auf, der die 
Tiefenanpassung der Sitzelemente ermöglicht. Füße hoch und Entspannung genießen! 

 
 

 
BILDER DOWNLOAD im Presseblog von WHO’S PERFECT:  
 
https://presse.whos-perfect.de/flexible-modulare-sofas/ 
 

 
 
Über WHO’S PERFECT 
 
WHO’S PERFECT La Nuova Casa Möbelhandels GmbH & Co. KG ist Deutschlands Nr. 1 im Premiumsegment 
hochwertiger italienischer Designermöbel und vertreibt in vielen Stores deutschlandweit exklusives Interieur mit 
kompetenter Beratung zu attraktiven Preisen mit den größten Ausstellungsflächen von bis zu 6.000 Quadratmetern 
im Segment italienischer Designermöbel. Seit über zwanzig Jahren ist das Unternehmen auf dem italienischen 
Markt tätig und hat im Laufe der Zeit über 250 Marken in Deutschland eingeführt. Neben aktuell mehr als 100 
Marken im Sortiment hat WHO’S PERFECT auch eine eigene Designmarke „La Nuova Casa“ (LNC), deren 
Produkte in hochwertigen italienischen Manufakturen gefertigt werden. WHO’S PERFECT ist einer der wenigen 
Anbieter in diesem Segment, der ein eigenes Produktmanagement besitzt, dadurch kann bei vielen Herstellern 
schon während der Produktentwicklung darauf eingewirkt werden, dass die neuen Modelle optimal auf die 
Erfordernisse des deutschen Marktes ausgerichtet sind z.B. bei Maßen, Stoffen, Farben, Holzarten etc.. Die 
Kernprodukte des Unternehmens sind Möbel und Accessoires für den Wohn-, Ess- und Schlafbereich. Zusätzlich 
im Portfolio sind auch Outdoor-Möbel sowie Büromöbel.  
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