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Dutch furniture at its best

Dining in style!
Mix & Match with new leather, 

fabric and wood samples
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We are Nouvion
Elegant & Industrial
Vivid and original

Cool & Classic
Lambent and stylish a young and 

self-aware 
Dutch furniture 
brand with a 
clear love for 

design
Mit Leidenschaft und Kreativität bauen wir jeden Tag Tische, Stühle 

und Banken für Kunden, denen Qualität am Herzen liegt. Unser Gefühl 

für Trends, Farben und Materialien verleiht dem eleganten Stil von 

Nouvion Charakter. In unserer flexiblen Kollektion – mit vielen Stoff-, 

Leder- und Holzarten – finden Sie immer das ideale Möbelstück, das zu 

Ihnen passt. Wir kreieren Ihren Wohn- oder Arbeitsraum bis ins Detail.

Armed with passion and creativity, our remit is to create tables, chairs and 

benches for customers who have a keen eye for quality. Our feel for the latest 

trends, colours and materials gives the elegant Nouvion style the character 

that our customers have come to expect. Consisting of a wide variety of 

fabrics, leather and wood, our collection is flexible. This enables each and every 

customer to find the ideal piece of furniture for them and create a residential 

or work space that has been personalised to reflect their specific 

requirements.
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ST Y L E  ST U D I O

Industrial living

EN  Industrial living
 Old factories and abandoned 

warehouses serve as a source 
of inspiration for this masculine 
living style. Revitalise weathered 
building materials, combine dining 
room chairs in tan leather with a 
robust wooden table to create an 
industrial interior in no time!

DE  Industriell wohnen
 Alte Fabriken und verlassene 

Lagerhallen sind die Inspirati-
onsquelle für diesen maskulinen 
Wohnstil. Hauchen Sie verwit-
terten Baumaterialien neues 
Leben ein, entscheiden Sie sich 
für Esszimmerstühle aus Cogna-
cleder und kombinieren Sie sie 
mit einem robusten Holztisch. 
So kreieren Sie im Handumdre-
hen ein industrielles Interieur!
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I T ’ S  A N  O P E N  I N V I TAT I O N

Take a seat !

A  B E A U T Y F U L L

Eye-catcher

!
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DE  Stuhl David können wir getrost als zeitlos 
bezeichnen. Sie erkennen darin die 
sechziger Jahre wieder, auch wenn er 
gleichzeitig eine moderne und industrielle 
Ausstrahlung hat. Dieser Stuhl bietet durch 
die ultraweiche Sitzfläche und die bequeme 
Rückenlehne optimalen Sitzkomfort. Wol-
len Sie noch etwas mehr Komfort haben? 
David ist auch mit Armlehnen erhältlich.

EN  The David chair is certainly timeless. It echoes 
the sixties yet has a modern and industrial 
look. This chair provides optimum seating 
comfort due to the ultra-soft seat and the 
pleasurable backrest. The David chair is also 
available with armrests in case you are looking 
for even more comfort.

DE  Stuhl David - Polsterung: Stoff Kongo Petrol 

(Gruppe. 2) - Beine: Pulverbeschichtet schwarz - 

Armlehne: Eiche, in Farbe P32 geölt.

EN  Chair David - Upholstery: Fabric Kongo Petrol 

(Cat. 2) - Legs: black powdercoated - Handrail: Oak, 

oiled in color P32.

PABLO
DE  Hier sitzen Sie richtig bequem an Ihrem 

Esstisch! Stuhl Pablo hat nicht nur die 
Ausstrahlung, sondern auch den Sitzkom-
fort eines Luxussessels. Schön lange 
frühstücken oder ausgiebig tafeln? Dank 
der angenehmen Rückenlehne sitzen Sie 
immer entspannt und gleichzeitig schön 
aufrecht. Und egal, wie Ihr Stil aussieht, 
dieser Stuhl passt immer zu Ihrer 
Einrichtung. Mit oder ohne Drehfunktion 
oder mit Kufe erhältlich. Sehen Sie sich 
einfach Pablo auf Seite 42 an.

EN  Comfort at the dining table? Say no more! The 
Pablo chair not only looks like a deluxe 
armchair, it is just as comfortable. Do you 
enjoy long breakfasts and elaborate dinners? 
The pleasant backrest allows you to sit up 
straight and relax at the same time. Whatever 
your style, this chair will always look perfect 
indoors. Available with or without a swivel, or 
with a sleigh frame. Have a look at the Pablo 
chair on page 42. 

DE  Armstuhl Pablo - Polsterung: Stoff Nevada 

Espresso (Gruppe B) - Beine: 4-fuss in pulverbe-

schichtet schwarz. 

EN  Armchair Pablo - Upholstery: Nevada Espresso 

 (Cat. B)  Leg: 4-leg in black powder coated steel.

DE  Armstuhl Pablo - Polsterung Aussenseite: Stoff 

Nevada Espresso (Gruppe B) - Polsterung innen: 

Stoff Nevade Light Brown - Beine: 4-fuss in 

pulverbeschichtet schwarz.

EN Armchair Pablo - Upholstery outside: Fabric 

Nevada Espresso (Cat. B) - Upholstery innerside: 

Fabrick Nevada Light brown (Cat. B) - Leg: 4-leg in 

black powder coated steel.

DE  Der Korpus und die Innenseiten kön-
nen innerhalb der gleichen Stoff- u. Le-
dergruppe farblich abgesetzt werden.

EN The inner- and outer side can be upholste-
red in different colors within the same 
fabric- or leather group
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NL  Tafelblad: Eiken, geolied (54)

FR Plateau de table: Chêne, huilé (54)

DE  Tischplatte: Eiche, geölt (54) 

EN  Table top: Oak, oiled (54)

DE  Armstuhl Zeno - Posterung: Leder Pamplona 

Steel (Gruppe 3) - Beine: Kufe in pulverbeschich-

tet schwarz.

EN  chair Zeno - Upholstery: Leather Pamplona Steel 

(Cat. 3) Leg: Black coated wireframe.

ZENO
DE  Der Stuhl Zeno zieht alle Blicke auf sich, 

gleich in welchem Raum er steht. Durch 
seine einfachen Formen und seinen 
schicken Kontrast kann man ihn nach 
Herzenslust kombinieren. Die edle graue 
Sitzfläche geht fließend in das Kufengestell 
aus schwarzem Stahl über, wodurch der 
Stuhl Zeno perfekt in ein industrielles Am-
biente passt. Aber das ist längst nicht alles. 
Die zeitlose Farbgebung und das schlichte 
Design passen einfach zu allem. One Zeno 
Fits All.

EN  Zeno is a chair that draws attention to itself, 
no matter what room it’s in. Thanks to its 
simple shapes and sophisticated contrast, it’s 
a breeze to combine. The stylish grey seat 
flows smoothly into the black steel sled base, 
allowing the Zeno to mesh seamlessly with 
an industrial interior. But it doesn’t stop there. 
The timeless colours and simple design can be 
matched with anything you want. One Zeno 
fits all.

DE  Armstuhl Austin - Posterung: Leder Sierra 

Antracite (Gruppe 2) - Beine: Pulverbeschichtet 

schwarz mit montierten Rollen.

EN  Armchair Austin - Upholstery: Leer Sierra Antra-

cite (Cat. 2) - Legs: Black powder coated steel with 

skate wheels.

DE  Stuhl Austin - Posterung: Leder Sierra Forrest 

(Gruppe 2) - Beine: Pulverbeschichtet schwarz 

mit montierten Rollen.

EN  Chair Austin - Upholstery: Leer Sierra Forrest 

(Cat. 2) - Legs: Black powder coated steel with skate 

wheels.

AUSTIN
DE  Dieser Kubist ist der Favorit der Design-

liebhaber. Durch seine besondere Form ist 
er ein Blickfang mit einer sehr modernen 
Ausstrahlung. Er ist etwas breiter als 
der durchschnittliche Stuhl und dadurch 
wunderbar bequem. Mit dem Stuhl Austin 
stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen: 
mit oder ohne Armlehne, mit Beinen aus 
Edelstahl oder schwarz beschichtetem 
Metall oder sogar mit geschmeidigen 
Skaterollen oder einem feschen schwarz 
beschichteten Kufengestell.

EN  This cubist chair is the darling of design 
lovers. It can’t fail to stand out with its 
special shape and ultra-modern look. It’s also 
a little wider than the average chair, making 
it very comfortable to sit in. A whole range 
of options are possible when ordering the 
Austin chair: with or without armrests, with 
stainless-steel or black metal-coated legs, or 
even with smooth caster wheels or a trendy 
black-coated metal sleigh-frame.

EN  Chair Austin - Upholstery: Leer Sierra Olive (Cat. 2) - Legs: Black powder coated 

steel. -  Table Paris - Table top: Oak, natural lacquered (50) 

DE  Stuhl Austin - Posterung: Leder Sierra Olive (Gruppe 2) - Beine: Pulverbe-

schichtet schwarz. - Tisch Paris - Tischplatte: Eiche, naturel lackiert (50)

<<
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W I T H  T H I S  B E A U T Y F U L  FA B R I C

A real statement

!
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NL  Tafelblad: white/greywash geolied (65)

FR Plateau de table: huilé white/greywash (65)

DE  Tischplatte: white/greywash geölt (65) 

EN  Table top: oiled huilé white/greywash (65)

DE  Barstuhl Lennox - Posterung: Stoff Rieti Petrol 

(Gruppe C Nature kollektion) - Beine: Pulverbe-

schichtet schwarz.

EN  Barchair Lennox - Upholstery: Fabric Rieti Petrol 

(Cat. C Nature collection) - Legs: Black powder 

coated steel.

DE  Barstuhl Lennox - Posterung: Stoff Messina Grey 

(Gruppe C Nature kollektion) - Beine: Pulverbe-

schichtet schwarz.

EN  Barchair Lennox - Upholstery: Fabric Messina 

Grey (Cat. C Nature collection) - Legs: Black powder 

coated steel.

LENNOX
DE  Einfach schön, wenn Freunde oder Familie 

unerwartet vorbeikommen, während 
man gerade beim Kochen ist, oder? Mit 
dem Lennox Barhocker wird das Kochen 
zu einer sozialen Aktivität par excellence! 
Dieser coole, moderne Barhocker, auf dem 
man bis spät am Abend einen Happen, 
Drink oder ein gutes Gespräch genießen 
kann, bringt Dynamik in Ihre Küche. Die 
Kombination der dunklen Stuhlbeine 
aus Stahl und einer klassischen Messi-
na-grauen Rückenlehne ist einfach perfekt. 
Darf es etwas auffälliger sein? Dann neh-
men Sie sie in Zederngrün.

 Der Lennox Barhocker ist in zwei Höhen 
erhältlich. Der Hochstuhl hat eine Sitzhöhe 
von 85 cm und der niedrige Stuhl hat eine 
Sitzhöhe von 69 cm.

EN  Don’t you love it when someone unexpec-
tedly joins you as you’re working away in 
the kitchen? The Lennox barstool transforms 
cooking into the most social of activities. This 
sturdy, contemporary bar stool lends a dyna-
mic touch to your kitchen and lets you enjoy 
a bite, drink or good conversation all through 
the night. The combination of the dark, steel 
base and classic Messina grey backrest is stri-
king. Looking for a bit more character? Why 
not choose cedar green.

 The Lennox bar chair is available in two 
heights. The high chair has a seat height of 85 
cm and the low chair has a seat height of 69 
cm.
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C R E AT E  YO U R  FAV O R I T  C H A I R 

Endless options
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NL  Tafelblad: Eiken, geolied (54)

FR Plateau de table: Chêne, huilé (54)

DE  Tischplatte: Eiche geölt (54) 

EN  Table top: Oak, oiled (54)

NL  Tafelblad: naturel gelakt (50)

FR Plateau de table: laqué naturel (50)

DE  Tischplatte: naturel lackiert (50)

EN  Table top: naturel lacquered (50)

DE  Stuhl Lennox - Posterung: Leder Toledo Petrol 

(Gruppe 1) - Beine: Kufe in pulverbeschichtet 

schwarz.

EN  Chair Lennox - Upholstery: Leather Toledo Petrol 

(Cat. 1) - Legs: Black powder coated steel wireframe.

DE  Armstuhl Lennox - Posterung: Leder Kongo Pe-

trol (Gruppe 1) - Beine: Kufe in pulverbeschichtet 

schwarz.

EN  Armhair Lennox - Upholstery: Leather Kongo 

Petrol (Cat. 1) - Legs: Black powder coated steel 

wireframe.

LENNOX
DE  Der Stuhl Lennox macht sich hervorra-

gend in einem industriellen Interieur oder 
einer Geschäftsumgebung. Der Stuhl ist 
nicht nur modern: durch die nach außen 
verlaufende Rückenlehne ist er auch 
noch besonders bequem. Perfekt für ein 
ausgedehntes Abendessen oder langwieri-
ge Besprechungen im Büro. Mit oder ohne 
Armlehne erhältlich.

EN  The Lennox chair is equally ideal for industrial 
interiors and business environments. It’s a 
sturdy chair, but really comfortable to sit in 
too, because of its backward-tilting backrest. 
It’s ideal for anyone wanting to spend an eve-
ning socialising at the dining table or having 
long meetings at the office. Available with or 
without armrests.

DE  Armstuhl Lennox - Posterung: Leder Kongo 

Forest (Gruppe 2) - Beine: Pulverbeschichtet 

schwarz.

EN  Chair Lennox - Upholstery: Leather Kongo Forest 

(Cat. 2) - Legs: Black powder coated steel.

LENNOX
DE  Ihre Wahl ist auf den Stuhl Lennox ge-

fallen? Sie hätten aber lieber Armlehnen, 
andere Beine oder eine andere Farbe? 
Mit dem Stuhl Lennox stehen Ihnen 
alle Möglichkeiten offen. Die kreative 
Kombination verschiedener Materialien 
verleiht dem Stuhl eine eigene exklusive 
Ausstrahlung. Tipp: Schaffen Sie einen 
verspielten Effekt und kombinieren Sie den 
Stuhl Lennox mit und ohne Armlehnen in 
einem Raum.

EN  Would the Lennox chair be the ideal choice 
for you if it had armrests, different legs or 
came in a different colour? Fortunately, all 
of this is possible and the chair becomes an 
exclusive creation by creatively combining 
different materials. Tip: to achieve a playful 
effect, have two Lennox chairs in the same 
space: one with armrests and one without.
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W I T H  C A R R É  ST I TC H E D  PAT T E R N
a little bit  pedantic

!
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NL  Tafelblad: Fenix, Nero Ingo (0720)

FR Plateau de table: Fenix, Nero Ingo (0720)

DE  Tischplatte: Fenix, Nero Ingo (0720)

EN  Table top: Fenix, Nero Ingo (0720)

NL  Tafelblad: smoke gelakt (50)

FR Plateau de table: laqué smoke (50)

DE  Tischplatte: smoke lackiert (50)

EN  Table top: smoke lacquered (50)

DE  Armstuhl Jimmy - Posterung: Gestepptes Leder 

Sierra Walnut (Gruppe 2)- Beine: Eiche, in Schwarz 

lackiert (P.38). 

EN  Armchair Jimmy - Upholstery: Quilting stitched 

leatherSierra Walnut (Cat. 2)- Poten: Oak, black 

lacquered (P.38).

DE  Stuhl Jimmy - Posterung: Leder Sierra Walnut 

(Gruppe 2)- Beine: Eiche, in Schwarz lackiert (P.38).

EN  Chair Jimmy - Upholstery: Leather Sierra Walnut 

(Cat. 2)- Poten: Oak, black lacquered (P.38).

JIMMY
DE  Der Stuhl Jimmy ist robust, frech und 

einen Ticken eigensinnig. Durch seine 
tiefbraune Farbe und seine klassische 
Steppung erhält er zudem seinen starken 
Charakter. Die schräg zulaufenden 
Armlehnen verleihen Jimmy das gewisse 
Etwas an Charme und sorgen für eine 
komfortable Sitzfläche. Die hier abgebildete 
Karosteppung im Rücken kann nach Wahl 
auch mit einem Casual-Bezug oder völlig 
glatt ausgeführt werden. 

EN  The Jimmy chair is strong, sturdy and one of 
a kind. The chair’s character is also clear from 
its deep-brown colour and classic quilted 
pattern. The sloping armrests accentuate the 
charm of the Jimmy chair and make it very 
comfortable to sit in too. The square-stitched 
pattern shown on the backrest here can also 
be upholstered in a casual style or finished 
smoothly.

DE  Stuhl Doro - Polsterung: Leder Pamplona 

Schwartz (Gruppe 3) - Beine: Pulverbeschichtet 

schwarz 4-fuss fest oder rotierend.

EN  Chair Doro - Upholstery: Leather Pamplona Black 

(Cat. 3) - Legs: Black powder coated steel 4-leg fixed 

or rotating.

DE  Stuhl Doro - Polsterung Aussenseite: Leder 

Pamplona Black (Gruppe 3) - Polsterung innen: 

Leder Pamplona Antracite (Gruppe 3) -  Beine: 

Pulverbeschichtet schwarz 4-fuss fest oder 

rotierend.

EN  Chair Doro - Upholstery outside: Leather Pamplo-

na Black (Cat. 3) - Upholstery innerside: Leather 

Pamplona Antracite (Cat. 3) - Legs: Black powder 

coated steel 4-leg fixed or rotating.

DE  Der Korpus und die Innenseiten 
können innerhalb der gleichen 
Stoff- u. Ledergruppe farblich 
abgesetzt werden.

EN The inner- and outer side can be up-
holstered in different colors within 
the same fabric- or leather group

DORO
DE  Ein stilvolles Design, das mit seinem Le-

derbezug sowohl Schwung als auch Luxus 
ausstrahlt. Stuhl Doro ist sehr komfortabel 
und hat die Macht, einer strengen Ein-
richtung etwas Spielerisches zu verleihen. 
Ob Sie jetzt robustes Schwarz, sanftes 
Braun, romantisches Rosa oder warmes 
Gelb bevorzugen, Doro ist ein Blickfang in 
jeder Einrichtung. Erhältlich mit oder ohne 
Schwenkfunktion oder mit Kufengestell. 
Schauen Sie sich den Doro auf Seite 47 an.

EN  A stylish design with leather upholstery that 
radiates both luxury and character. The Doro 
chair is very comfortable and has the energy 
to add a playful touch to a sleek interior space. 
Whether you prefer sturdy black, soft brown, 
romantic pink or warm yellow, the Doro chair 
is an eye-catcher in any interior space. Availa-
ble with or without swivel function or with a 
steel leg. Just look at the Doro on page 47.
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Industrial 
living

ST Y L E  ST U D I O

Basic

EN  Basic style
 A timeless, edgy living style based 

on a modest palette of shades of 
grey, no-frills furniture, natural 
materials, and a remarkable mix of 
textures and graphic designs. Ba-
sics from various home-decorating 
styles unite in a single colour palet-
te. The regal design dining table in 
high-contrast black offers plenty 
of space for a selection of different 
chairs, as design classics meet new 
design under the eye-catching han-
ging lamp.

DE  Basic Stil
 Ein zeitloser und cooler Wohn-

stil in einer dezenten Grauton-
palette, mit schlichten Möbeln, 
natürlichen Materialien, einem 
besonderen Mix von Texturen 
und grafischen Dessins. Basics 
aus verschiedenen Wohnstilen 
vereinen sich in einer Farbpalet-
te. Der geräumige Designer-Es-
stisch in kontrastierendem 
Schwarz bietet Platz für eine 
Sammlung unterschiedlicher 
Stühle: Designklassiker und 
neues Design begegnen sich 
unter der markanten Hänge-
leuchte.
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W I T H  A  ST I TC H E D  T W I ST
Classic

!
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NL  Tafelblad:  Eiken, geolied (54)

FR Plateau de table: Chêne huilé (54)

DE  Tischplatte: Eiche, geölt (54) 

EN  Table top: Oak, oiled (54)

DE  Armstuhl James - Posterung: Stoff Nevada 

Taupe (Gruppe 2)- Beine: Eiche Schwarz lackiert 

(P.38).  

EN  Chair James - Upholstery: Stof Nevada Taupe (Cat. 

2)- Legs: Oak, black lacquered (P.38).

JAMES
DE  Mit dem Stuhl James sitzen Sie immer rich-

tig. Er fühlt sich in jeder Einrichtung zu 
Hause und ist wahnsinnig bequem, mit 
oder ohne leicht nach außen verlaufenden 
Armlehnen. Seine schlanke, straffe Kontur 
in Kombination mit den leicht gebogenen 
Formen und runden Holzbeinen machen 
diesen Stuhl stark und  
weich zugleich.

EN  The James chair is always the perfect choice. 
It looks good in any interior and is really 
comfortable to sit in, with or without its 
slightly outward-extending armrests. Its slim, 
clean-lined appearance, combined with the 
gently-curved shapes and round wooden legs, 
makes this chair both sturdy and soft.

DE  Armstuhl Seattle - Posterung: Leder Sierra Olive 

(Gruppe 2) - Beine: Eiche, koloniaal lackiert (P.21). 

EN  Armchair Seattle - Polsterung: Leather Sierra Olive 

(Cat. 2)- Legs: Oak, koloniaal lacquered (P.21).

DE  Stuhl Seattle - Posterung: Stoff Cueno Brown 

(Nature Kollektion Gruppe. C) - Beine: Eiche, 

koloniaal lackiert (P.21).

EN  Chair Seattle - Upholstery: Fabric Cuneo Brown 

(Nature collection Cat. C)- Legs: Oak, koloniaal 

lacquered (P.21).

SEATTLE
DE  Ist dies nicht ein Stuhl, auf dem Sie direkt 

platznehmen wollen? Das hohe und kom-
fortable Sitzkissen vom Seattle – luxuriös 
mit Biesen abgesetzt – lädt Sie dazu ein, 
schön lange und vor allem bequem sitzen 
zu bleiben. Außerdem ist der Stuhl in Stoff 
oder Leder und in allen Farben lieferbar. 
Wollen Sie es lieber romantisch oder ruhig 
haben, oder entscheiden Sie sich für einen 
richtigen Blickfang in Ihrer Einrichtung?

EN  Wouldn’t you like to sit in this chair right 
away? The high and comfortable seat cushion 
of the Seattle chair – finished with piping 
for a deluxe look – is an invitation to linger in 
your seat in perfect comfort. What’s more, 
the chair can be delivered in any colour, and 
in fabric or in leather. Romantic, serene, or a 
lively eye-catcher for your interior space? The 
choice is up to you!

DE  Tischplatte: Eiche geölt (54)

EN  Table top: Oak oiled (54)

<<
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Shining centerpiece
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NL  Tafelblad:  Eiken, geolied (54)

FR Plateau de table: Chêne huilé (54)

DE  Tischplatte: Eiche, geölt (54) 

EN  Table top: Oak, oiled (54) EN  Chair Zeno - Upholstery: Leather Pamplona 

Savannah (Cat. 3) - Legs: Black powder coated 

Spiderleg fixed or rotating.

DE  Armstuhl Zeno - Posterung: Leder Pamplona 

Savannah (Gruppe 3) - Beine: Spinne Fuss in 

pulverbeschichtet schwarz fest oder rotierend.

ZENO
DE  Das S von... Savannah? Oder das S von... 

Spidergestell? Beim Stuhl Zeno hat man 
gleich beides. Das rotierende Spiderge-
stell ist stilvoll, elegant und außerdem 
schön praktisch. Gleichzeitig verleiht die 
Wüstenfarbe Ihrer Wohnküche und Ihrem 
Esszimmer eine warme Farbumgebung 
und verleitet dazu, länger am Tisch sitzen 
zu bleiben, als man ursprünglich geplant 
hatte. So holt man sich auch mitten im 
Winter ein sommerliches Ambiente ins 
Haus. Sehen Sie sich den Zeno auf Seite 8 
an.

EN  S for... Savannah? Or the S for... spider base? 
The Zeno chair gets you both for the price 
of one. The spider swivel base is stylish and 
elegant, and delightfully practical to boot! At 
the same time, desert hues warm up your 
living kitchen and dining room, inviting you to 
linger just a little longer after dinner than you 
had originally thought. This chair will let you 
conjure up summer scenes in your home, even 
in the heart of winter. Just take a look at the 
Zeno on page 8.
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A N  E Y E C ATC H E R

Without  fuss
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DE  Armstuhl Lennox - Posterung: Leder Sierra 

Olive (Gruppe 2) - Beine: Pulverbeschichtet 

schwarz Freischwinger.

EN  Chair Lennox - Upholstery: Leather Sierra Olive 

(Cat. 3) - Legs: Black coated steel swing arm.

LENNOX
DE  Der Stuhl Lennox macht sich hervor-

ragend in einem basic Interieur oder 
einer Geschäftsumgebung. Der Stuhl ist 
nicht nur modern: durch die nach außen 
verlaufende Rückenlehne ist er auch 
noch besonders bequem. Perfekt für ein 
ausgedehntes Abendessen oder langwieri-
ge Besprechungen im Büro. Mit oder ohne 
Armlehne erhältlich.

 
EN  The Lennox chair is equally ideal for basic 

interiors and business environments. It’s a 
sturdy chair, but really comfortable to sit in 
too, because of its backward-tilting backrest. 
It’s ideal for anyone wanting to spend an eve-
ning socialising at the dining table or having 
long meetings at the office. Available with or 
without armrests.

JENS
NL  Das ist der Stuhl Jens. Sein vierbeiniges 

Holzgestell aus Eiche oder Nussbaum 
macht ihn zu einem wahren Blickfang. 
Der Stuhl Jens ist mit und ohne Armleh-
nen und in zahlreichen Farben erhält-
lich. Die grobe Steppung am Außenrand 
rundet das Ganze noch ab. Besonders 
lässig wirkt der Stuhl in Leder oder be-
tonen Sie seinen skandinavischen Look 
mit einer Pastellfarbe.

EN  This is the Jens chair. Its four-legged 
wooden frame in oak or walnut makes 
it a real eye-catcher. It’s available with or 
without armrests and in a whole range 
of different colours. The raised stitching 
that runs along the chair’s outer edges is 
the perfect finishing touch. Make it extra 
sturdy by having it upholstered in leather. 
Alternatively, accentuate the Scandinavian 
look by opting for a pastel colour.

DE  Armstuhl Jens - Posterung: Stoff Pascha Forest 

(Gruppe C) - Poten: Eiche, naturel lackiert (P.50.)

EN  Armchair Jens - Upholstery: Fabric Pascha Forest 

(Cat. C) - Legs: Oak, naturel laqcuered (P.50).

DE  Stuhl Jens - Posterung: Leder Rancho cognac 

(Gruppe 2) - Beine: Eiche, bianco geölt (P.51).

EN  Chair Jens - Upholstery: Leather Rancho cognac  

(Cat. 2) - Legs: Oak, Naturel oil (P.51).
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NL  Tafelblad: cement gelakt (70)

FR Plateau de table: laqué ciment (70)

DE  Tischplatte: cement lackiert (70)

EN  Table top: cement lacquered (70)

DE  Stuhl Silvio - Posterung: Stoff Royal Liver (Grup-

pe A) - Beine: Spinnenfuss in pulverbeschichtet 

schwarz fest oder rotierend.

EN  Chair Silvio - Upholstery: Fabrick Royal Liver(Cat. 

A) - Legs: Black powder coated Spiderleg fixed or 

rotating.

SILVIO
DE  Stoff, Leder, unifarben oder lieber mit 

Dessin? Der Silvio springt ins Auge. Durch 
sein Spidergestell aus Stahl, mit oder ohne 
Drehfunktion. Aufgrund der organischen 
Form der Sitzschale. Wegen der schmalen, 
seitlichen Erhöhung. Und wegen seiner ro-
busten Optik. Ein deutliches Statement, ein 
Stuhl mit Power. Und gleichzeitig überaus 
streichelbar dank dem Glanz des weichen 
Royal Liver-Materials.

EN  Fabric or leather, uni or a design? Silvio draws 
attention. Thanks to its steel spider base, with 
or without a swivel. Aided by the organic 
shape of the seat. With its narrow armrests. 
And its robust appearance. This is a strong 
gesture, a powerful chair. With a high cuddle 
factor, thanks to the lustre of the soft Royal 
Liver.
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Industrial 
living

ST Y L E  ST U D I O

Retro/vintage

EN  Retro style
 Special materials, inspiring con-

trasts and the trendiest colours 
of this spring meet: welcome to a 
70s home! Allow yourself to be 
seduced by the glamour of this 
elegant style, featuring slender 
vintage furniture, striking design 
items and eye-catching details. The 
tan leather chairs have a padded 
seat and the vintage dining room 
armchair in dark green fabric 
stands in stark contrast to the 
mass of rolling lines in this style. 
Cuddly, light-pink accents create a 
soft, inviting atmosphere.

DE  Retro-Stil
 Ein Zusammentreffen von 

besonderen Materialien, inspi-
rierenden Kontrasten und den 
diesjährigen Trendfarben: Tre-
ten Sie ein in den Wohnraum 
der 70er Jahre! Lassen Sie sich 
vom Glamour dieses eleganten 
Wohnstils mit seinen schlanken 
Vintage-Möbeln, markanten 
Designobjekten und auffälligen 
Details verführen. Die Lederses-
sel in Cognacfarbe haben eine 
gepolsterte Sitzfläche und der 
Vintage-Stuhl aus dunkelgrü-
nem Stoff durchbricht die vielen 
aufwärtsstrebenden Linien die-
ses Wohnstils. Streichelakzente 
in Hellrosa erschaffen ein wei-
ches und einladendes Ambiente.
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ST Y L I S H LY  E L E G A N C E !

Art  deco meets

!

DE  Stuhl Julie - Posterung: Stoff Royal Navy (Grup-

pe A) - Beine: Eiche, whitewash lackiert (P.58).

EN  Chair Julie - Upholstery: Fabric Royal Navy (Cat. 

A) - Legs: Oak, whitewash lacquered (P.58). 

 Chail Julie is also available as an armchair.

JULIE
DE  Dieser Esszimmerstuhl führt Sie zurück 

in die Siebziger mit den charakteristischen 
Formen und Linien von damals. Gleich-
zeitig sorgt das dickere Sitzkissen dafür, 
dass man entspannt und bequem in dieser 
zeitlosen Schönheit sitzt. Art Déco trifft 
auf stilvoll elegant.

EN  This dining room chair will take you right back 
to the seventies, reminiscent of the typical 
shapes and lines of the age. At the same time, 
the fuller seat adds a touch of relaxing com-
fort to this timeless beauty. Art deco meets 
high-style elegance.

DE  Stoff Royal ist mit eine 
beige Nähte ausgestattet.

EN Royal fabric  is equipped with
 a beige stitching.

DE  Stuhl Julie - Posterung: Stoff Royal Petrol (Grup-

pe A) - Beine: Nussbaum, geölt in farbe P.54.

Tischplatte: Eiche, lackiert (50)

EN  Chair Julie - Upholstery: Fabric Royal Petrol (Cat. 

A) - Legs: Walnut, oiled in color P.54. Table top: 

oak, lacquered (50)

<<
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S O  C H I C

O la la... Classy!

W I T H  T H I S  C L A S S I C  C H A I R  

Make new memories
!
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NL  Tafelblad:  Eiken, geolied (54)

FR Plateau de table: Chêne huilé (54)

DE  Tischplatte: Eiche, geölt (54) 

EN  Table top: Oak, oiled (54)

EN  Chair James - Upholstery: Stof Kuba Medaillon 

Antracite (Cat. C) - Legs: Oak, black lacquered 

(P.38).

KATE
DE  Unser Stuhle Kate ist eine wahre Diva.  

Dieser Stuhl atmet stilvolles Design und ist 
eine kleine Anspielung auf alte Zeiten.  
Und mit seiner bequemen hohen Rücken-
lehne sitzt man darauf auch noch fantas-
tisch.  Der Stuhl ist mit oder ohne zurück-
stehenden Armlehnen erhältlich. Und mit 
einer glänzenden Polsterung geben Sie ihm 
ein ganz besonderes Flair.

EN  Our Kate chair is a real diva. It exudes stylish 
design while also giving a nod to days gone by. 
With its comfortable high back, it’s incredibly 
comfortable to sit in too. It’s available with or 
without armrests. Give it extra appeal with 
lustrous upholstery.

DE Amrstuhl Kate - Posterung: Stoff Kuba Medail-

lon Antracite (Gruppe C) - Beine: Eiche, Schwarz 

lackiert (P.38).

DE  Stuhl Kate - Polsterung Aussenseite: Stoff Sultan 

Forest (Gruppe C) - Polsterung innen: Stoff Pa-

scha Forest (Gruppe C) - Beine:  Nussbaum, geölt 

(P.54). Tischplatte: Nussbaum, geölt (54)

EN Chair Kate - Upholstery outside: Fabric Sultan Fo-

rest (Cat.C) - Upholstery innerside: Fabrick Pascha 

Forest (Cat. C) - Leg: Walnut, oiled (P.54). Table top: 

Walnut, oiled (54)

DE  Stuhl Julie - Posterung: Stoff Pascha wine red 

(Gruppe C) - Beine: Pulverbeschichtet schwarz 

Freiswinger.

EN  Chair Julie - Upholstery: Fabric Pascha wine red 

(Cat. C) - Legs: black powdercoated swing arm.

JULIE
DE  Die Siebziger treffen auf modernes Woh-

nen. Weiche und harte Materialien spielen 
eine Glanzrolle im Spiel der Extreme. Die 
schwarzen pulverbeschichteten Stahlkufen 
kombiniert mit der weinroten Sitzfläche 
aus dem samtweichen Stoff Pascha. Wir 
können nicht genug davon bekommen.

EN  The seventies meet modern living. Soft and 
hard materials play a starring role, striking 
a balance between two extremes. The swing 
arm in powder-coated black steel, combined 
with the velvety soft Pascha fabric in wine 
red on the seat... We just can’t get enough.

<<
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A N D  YO U  C H O O S E  H O W

Dining in style

Nouvion
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NL  Tafelblad:  Noten, geolied (54)

FR Plateau de table: Noyer, huilé (54)

DE  Tischplatte: Nussbaum, geölt (54) 

EN  Table top: Walnut, oiled (54)

DE  Stuhl Julie - Posterung: Leder Pamplona Forest 

(Gruppe 3) - Beine: Eiche, geölt (P.32).

EN  Chair Julie - Upholstery: Leather Pamplona Forest 

(Cat. 3) - Legs: Oak, oiled (P.32).

EN  This dining room chair is the perfect fit for 
any kitchen or dining room. Thanks to its 
neutral, almost modest appearance and the 
option to select your own favourite colour, 
material and base, the Julie can be combined 
with dining tables of any kind. No matter 
your style.

 Possible combinations include: Kiss with 
Medallion or Kuba with Kuba Medallion.

JULIE
DE  Dieser Esszimmerstuhl passt perfekt in 

jede Wohnküche oder jedes Esszimmer. 
Mit seinem neutralen, vielleicht sogar be-
scheidenem Aussehen sowie der Möglich-
keit, Farbe, Material und Stuhlbeine selbst 
zu selektieren, kann man den Julie mit 
allen Arten von Esstischen kombinieren. 
Egal, was Ihr Stil ist.

 Mögliche Kombinationen sind: Kiss in 
Medaillon oder Kuba in Kuba Medaillon.

DE  Armstuhl Seattle - Posterung: Raute Leder Sierra 

Forest (Gruppe 2) - Beine: Kufe in pulverbe-

schichtet schwarz.

EN  Chair Seattle - Upholstery: Quilting stitched 

Leather Sierra Forest (Cat. 2) - Legs: Black powder 

coated steel wireframe.

SEATTLE
DE  Der Stuhl Seattle vereint klassisches und 

modernes Design. Diese beiden modischen 
Stile bilden eine hervorragende Kombina-
tion. Die Karosteppung des gepolsterten 
Bezugs verstärkt seine luxuriöse Aus-
strahlung. Der Stuhl ist auch mit einem 
Casual- oder einem glatten Rückenpolster 
erhältlich.

EN  The Seattle chair combines classic and modern 
design. These two fashionable styles come 
together perfectly in this chair. Its luxury ap-
pearance is enhanced by the diamond-shaped 
pattern created by the quilted upholstery. It’s 
also available with a casual or smooth-uphol-
stered back.



Nouvion
35 | collection 2019

Nouvion
34 | collection 2019

ST Y L E  ST U D I O

Rustic living

EN  Rustic living
 Blushing, evoking a dreamy 

nostalgia for times past: this style 
brings French history to life. The 
romantic style takes you back to 
the past, fusing various different 
atmospheres into a fitting whole. 
Find yourself surrounded by soft 
colours, cuddly fabrics and elegant 
shapes. Use fresh green hues to 
bring the outdoors inside and give 
an edgy twist to the romantic 
style with white furniture made of 
robust wood.

DE  Rustikaler Touch
 Ein Hauch von Rosa, wehmü-

tige Gedanken an vergangene 
Zeiten und verträumt – dieser 
Stil macht die französische Ge-
schichte lebendig! Der roman-
tische Wohnstil ist eine Reise 
durch die Vergangenheit und 
vereint verschiedene Wohnstile 
in einem stimmigen Ganzen. 
Umgeben Sie sich mit weichen 
Farben, streichelzarten Stof-
fen und anmutigen Formen. 
Bringen Sie die Außenwelt mit 
seinen frischen Grüntönen nach 
innen und verleihen Sie dem 
romantischen Wohnstil mit 
weißen Möbeln aus robustem 
Holz eine coole Note.
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NL  Tafelblad: Eiken, naturel gelakt (50)

FR Plateau de table: Chêne, laqué blance (50)

DE  Tischplatte: Eiche, naturel lackiert (50)

EN  Table top: Oak, naturel lacquered (50)

DE  Stuhl Jack - Posterung: Stoff Utah Olive (Gruppe 

A) - Beine: Eiche, Schwarz lackiert (P.38).

EN  Chair Jack - Upholstery:  Stof Utah Olive  (Cat. A) - 

Legs: Oak, black lacquered (P.38).

JACK
DE  Der Stuhl Jack ist ein zeitloser Stuhl, der 

sich in jeder Einrichtung zu Hause fühlt. 
Die Umschlagsteppung an den Seiten der 
Rückenlehne verleiht der Ausstrahlung 
dieses Basismodells das gewisse Etwas. Der 
Stuhl Jack macht sowohl mit Leder- als 
auch mit Stoffpolsterung eine gute Figur, 
Sie können also aus unserer gesamten 
Kollektion wählen. Es ist mit oder ohne 
Armlehnen und einem Eichen- oder Wal-
nussbein erhältlich.

EN  The Jack chair is a timeless piece of furni-
ture that blends in well in any interior. The 
envelope stitching on the side of the backrest 
has been added to this basic model as a special 
finishing touch. The Jack chair looks great 
whether upholstered in leather or fabric, so 
feel free to choose any leather or fabric from 
our upholstery collection. It’s available with or 
without armrests and an oak or walnut leg.

B
EN   Contrast is what makes Benny exciting. The 

black, lacquered oak base, the Grosetto fabric 
from our Nature collection, and the royal blue 
creating a true wow effect. The result: 
nothing but allure. The brown leather version, 
however, is no less distinctive. This material 
brings out the toughest side of this chair, 
especially when combined with an aged 
walnut base.

BENNY
DE  Kontraste verleihen dem Benny etwas 

Spannendes. Die schwarz lackierten 
Stuhlbeine aus Eiche, der Stoff Grosetto 
aus unserer Nature Kollektion in Königs-
blau, was für einen Wow-Effekt sorgt. Das 
Ergebnis: ganz und gar voller Allüren. 
Aber auch die Variante mit braunem Leder 
hat etwas Besonderes. Damit unterstreicht 
man das coole Element dieses Stuhls, vor 
allem in Kombination mit einem gräuli-
chen Stuhlbein aus Nussbaum.

DE  Armstuhl Benny - Posterung: Leder Pamplona 

Dark Brown (Gruppe 3) - Beine: Eiche, Schwarz 

lackiert (P.70).

EN  Armchair Benny - Upholstery: Leather Pamplona 

Dark Brown  (Cat. 3) - Legs: Oak, black lacquered 

(P.70).

DE  Armstuhl Benny - Posterung: Stoff Grosetto 

Blue Nature kollektion) - Beine: Eiche Schwarz 

lackiert (P.38)

EN  Armchair Benny - Upholstery: Fabric Grosetto 

Blue (Nature collection) - Legs: Oak black lacquered 

(P.38)

<<
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I T S  A LWAY ’ S  A  P E R F E C T  F I T

Endless creativity

!
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NL  Tafelblad:  Eiken, white/grey wash geolied (65)

FR Plateau de table: Chêne, white/grey wash huilé (65)

DE  Tischplatte: Eiche, white/grey wash geölt (65) 

EN  Table top: Oak, white/grey wash oiled (65)

DE  Stuhl Paul - Posterung: Stoff Messina Coral 

(Nature Kollektion Gruppe C) - Beine:  Eiche, 

Schwarz lackiert (P.38).

EN  Chair Paul - Upholstery: Fabric Messina Coral 

(Nature collection Cat.C)- Legs: Oak, black lacquered 

(P.38). 

EN  Fabric or leather, uni or with a design. Plus 
a selection of three different bases. Paul is a 
model of versatility. You can be sure of one 
thing: this chair has everything it needs to 
play a starring role in your dining room or 
kitchen. The shapes are simple; the level of 
contrast is up to you. The horizontal stitching 
on the back provides a playful touch and is 
emphasised by its opulent colour.

PAUL
DE  Stoff, Leder, unifarben oder lieber mit ei-

nem Dessin. Außerdem hat man die Wahl 
zwischen drei verschiedenen Unterge-
stellen. Mit Paul stehen einem wirklich 
alle Möglichkeiten offen. Eines ist sicher: 
Der Stuhl hat alles, um in Ihrem Esszim-
mer oder Ihrer Küche eine führende Rolle 
zu spielen. Die Formen sind einfach, den 
Kontrastfaktor wählen Sie. Die horizon-
tale Naht auf der Rückenlehne sorgt für 
einen verspielten Effekt und wird durch 
die satte Farbgebung betont.

DE  Barstuhl Silvio - Posterung: Leder Cordoba Fo-

rest (Gruppe 1) - Beine: Kufe in pulverbeschichtet 

schwarz

EN  Bar chair Silvio- Stoffering: Leather Cordoba Fo-

rest (Cat. 1) - Legs: wireframe in powder coated black

DE  Barstuhl Silvio - Posterung: Stoff Grosetto Grey 

(nature kollektion, Gruppe C) - Beine: Kufe in 

pulverbeschichtet schwarz

EN  Bar chair Silvio- Upholstery: Fabric Grosetto 

Grey  (nature collection, Cat. C) - Legs: wireframe in 

powder coated black

SILVIO BAR
DE  Der Barhocker Silvio zeichnet sich durch 

seine anmutige Form aus. Das tolle Design 
dieses Stuhls stellt eine echte Bereicherung 
Ihres Esszimmers bzw. Ihrer Küche dar. 
Silvio hat ein Metallgestell mit einer 
schwarzen Pulverbeschichtung. Die breite 
Sitzfläche und die Seitenstütze sorgen für 
einen angenehmen Sitzkomfort, sodass 
man lange darin sitzen bleiben möchte.

 Der Silvio Barhocker ist in zwei Höhen 
erhältlich. Der Hochstuhl hat eine Sitzhöhe 
von 86 cm und der niedrige Stuhl hat eine 
Sitzhöhe von 69 cm.

EN  The Silvio Barstool is characterised by its 
graceful shape. This beautifully designed chair 
will be a valuable addition to your dining room 
/ kitchen. Silvio has a metal base finished with 
a black powder coating. The wide seat and side 
support provide such seating comfort that you 
won’t want to get up.

 The Silvio bar chair is available in two heights. 
The high chair has a seat height of 86 cm and 
the low chair has a seat height of 69 cm.
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NL  Tafelblad:  Noten, geolied (54)

FR Plateau de table: Noyer, huilé (54)

DE  Tischplatte: Nussbaum, geölt (54) 

EN  Table top: Walnut, oiled (54)

DE  Armstuhl Seattle - Posterung: Lässig gepolstert 

mit Leder Sierra Blue (Gruppe 2) - Beine: Nuss-

baum, geölt (P.54).

EN  Chair Seattle - Upholstery: Casual upholstered with 

Leather Sierra Blue (Cat. 2) - Legs: Walnut, oiled 

(P.54).

SEATTLE
DE  Von Rohform bis geradezu aufgeplustert. 

Gepolstert in Sierra Blue hat dieser Stuhl 
bei genauer Betrachtung eine beein-
druckende Optik. Das coole Element 
des Stuhls besteht in den verwendeten 
Materialien, aber die Farbwahl und 
die lässigen Falten verleihen ihm eine 
gehörige Portion Häuslichkeit.

EN  From rough to almost sultry. Upholstered 
in Sierra Blue, this chair is nothing short of 
impressive when seen in full light. The chair 
does not lose its tough edge thanks to the 
materials used, but the colour and the casu-
al pleats give it a solid dose of homeliness.

DE  Armstuhl Tommy - Posterung: Leder Pamplona 

Forest (Gruppe 3) - Beine: Oak, geölt (P.32).

EN  Chair Tommy - Upholstery: Leather Pamplona 

Forest (Cat. 3) - Legs: Oak, oiled  (P.32).

TOMMY
DE  Das minimalistische Design unseres Stuhls 

Tommy bringt Gleichgewicht ins Haus. 
Durch die tiefe Sitzfläche und das lose 
Kissen eignet er sich ideal für Menschen 
mit langen Beinen und bietet eine stabile 
Rückenstütze, damit Sie auch nach dem 
Essen noch gemütlich am Tisch sitzen 
bleiben. Holen Sie sich den Stuhl Tommy 
ins Haus – mit oder ohne Armlehnen, mit 
Holz- , Edelstahl-, schwarz pulverbeschich-
teten beinen oder als Freischwinger.

EN  The minimalist design of our Tommy chair 
helps you to achieve balance in your home. 
With its deep seat and loose cushion, it’s ideal 
for anyone with long legs. It also provides 
much-needed back support, helping you to 
sit comfortably at the table when socialising 
with others after dinner. Order the Tommy 
chair with or without armrests and with a 
wooden-, stainless-steel-, black coated legs or 
a sleigh leg.
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A  S M I L E

A seat  with

W I T H  O U R  PA B LO  D I N I N G  C H A I R

Rise. Shine. Dine!

NL  Tafelblad: Eiken, Onyx zwart gelakt (68)

FR Plateau de table: laqué Onyx noir (68)

DE  Tischplatte: Onyx schwarz lackiert (68)

EN  Table top: Onyx black lacquered (68)

NL  Tafelblad:  Noten, geolied (54)

FR Plateau de table: Noyer, huilé (54)

DE  Tischplatte: Nussbaum, geölt (54) 

EN  Table top: Walnut, oiled (54)

DE  Armstuhl Pablo - Posterung: Leder Pamplona 

Light Grey (Gruppe 3) - Beine: Kufe in pulverbe-

schichtet schwarz.

EN  Armchair Pablo - Upholstery: Leather Pamplona 

Light Grey (Cat. 3) - Legs: wireframe in powder 

coated black. 

EN  If you have fallen for the seating comfort of 
this deluxe dining chair or bench, it is available 
with this sleigh frame or four-legged frame 
with or without a swivel as depicted on page 
7. You can also choose the upholstery and 
colours of Nouvion furniture yourself. The 
Pablo chair and bench are available in endless 
combinations, whichever look you prefer: sty-
lish velvet, retro flower fabric or even sturdy 
leather.

PABLO
DE  Lieben Sie den Sitzkomfort dieses luxuriö-

sen Esszimmerstuhls beziehungsweise die-
ser Sitzbank? Pablo ist mit dieser Kufe oder 
mit vier Beinen mit oder ohne Drehfunk-
tion erhältlich, so wie auf Seite 7 abgebil-
det. Auch was den Bezug und die Farbe 
betrifft, können Sie Ihre Nouvion-Möbel 
komplett selbst zusammenstellen. Ob Sie 
jetzt stilvolles Velours, Retroblumen oder 
gerade die robuste Ausstrahlung von Leder 
bevorzugen, mit Pablo können Sie endlos 
kombinieren.

SQUARE
DE  Die Kraft des Stuhls Square liegt in seiner 

Ursprünglichkeit. Seine hohe Rückenlehne 
und extra dick wattierte Sitzkissen sorgen 
für großartigen Sitzkomfort. Der Stuhl 
Square ist mit oder ohne Armlehnen 
erhältlich. Zudem haben Sie die Auswahl 
aus verschiedenen Stuhlbeinen. Verleihen 
Sie dem Stuhl Square ein romantisches Flair 
mit schlanken Holzbeinen aus Eiche oder 
Nussbaum oder entscheiden Sie sich für 
einen coolen Look, zum Beispiel mit einem 
Edelstahlbein.

EN  Simplicity is the strength of the Square chair. 
Its high backrest and extra-padded seat 
cushion guarantee that users will find the 
chair very comfortable to sit in. It’s available 
with or without armrests and with a number 
of different leg types. Transform the Square 
chair into a romantic piece of furniture with 
slim wooden legs in oak or walnut or opt for 
an edgier look with a stainlesssteel leg, for 
example.

DE  Armstuhl Square - Posterung: Leder Rancho 

Morro (Gruppe 2) - Beine: Nussbaum, geölt (P.54).

EN  Armchair Square - Upholstery: Leather Rancho 

Morro (Cat. 2) - Legs: Walnut, oiled (P.54).

DE  Stuhl Square - Posterung: Leder Rancho Steel 

(Gruppe 2) - Beine: Eiche, Schwarz lackiert (P.38).

EN  Chair Square - Upholstery: Leather Rancho Morro 

(Cat. 2) - Legs: Oak, black lacquered (P.38).
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ST Y L E  ST U D I O

Modern

EN  Modern
 Design interiors are luxurious and 

eccentric. This style melds extre-
mes in your home, and is based on 
geometric circles, rectangles and 
triangles; sleek design furniture 
with minimalist patterns, bright 
colours and pastel shades. The 
cubist dining room chairs with a 
regal seat stand in stark contrast 
to the boat-shaped table top and 
the organic steel quadruped base. 
Round side tables and accessories 
break through the host of angular 
shapes in the living space.

DE  Modern
 Ein Designer-Interieur ist edel 

und exzentrisch. Geradlinige 
Designermöbel mit geometri-
schen Formen wie Kreisen, 
Rechtecken und Dreiecken, mi-
nimalistischen Mustern, leuch-
tenden Farben und Pastelltönen 
bilden den Ausgangspunkt und 
vereinen die Extreme im Wohn-
raum. Die kubistischen Esszim-
merstühle mit ihrer geräumigen 
Sitzgelegenheit stehen in Kont-
rast zur bootförmigen Tischplat-
te und der organischen Formge-
bung seiner vier Tischbeine aus 
Stahl. Runde Beistelltische und 
Accessoires durchbrechen die 
vielen geraden Linien im Wohn-
raum.
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W I T H  O U R  PA B LO  D I N I N G  C H A I R

Mix & Match
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NL  Tafelblad: Eiken, naturel gelakt (50)

FR Plateau de table: Chêne, laqué blance (50)

DE  Tischplatte: Eiche, naturel lackiert (50)

EN  Table top: Oak, naturel lacquered (50)

NL  Tafelblad: Fenix, Nero Ingo (0720)

FR Plateau de table: Fenix, Nero Ingo (0720)

DE  Tischplatte: Fenix, Nero Ingo (0720)

EN  Table top: Fenix, Nero Ingo (0720)

DE  Stuhl Temper - Posterung: Leder Pamplona An-

thracite (Gruppe 3) - Beine: Edelstahl Freiswinger.

EN  Chair Temper - Upholstery: Leather Pamplona 

Anthracite (Cat. 3) - Legs: Stainless steel swingarm.

TEMPER
DE  Der Stuhl Temper ist ein stattlicher Stuhl 

und bietet durch seine hohe Rückenlehne 
eine angenehme Stütze. Die Innenfeder-
ung sorgt dafür, dass der Stuhl Temper 
nicht nur sehr bequem, sondern auch 
besonders langlebig ist. Der Stuhl Temper 
ist mit Holzbeinen in Eiche oder Nuss-
baum, viereckigen Edelstahlbeinen und als 
Freischwinger erhältlich.

EN  The Temper chair is a majestic piece of fur-
niture and its high backrest provides valuable 
support. Added to this, the inner springs 
make the Temper chair not just comfortable, 
but incredibly hard-wearing too. The Temper 
chair is available with wooden legs, in oak or 
walnut, square stainless-steel legs or a sleigh 
leg.

DE  Stuhl Doro - Polsterung Aussenseite: Stoff Facet 

Grey (Gruppe C) - Polsterung innen: Stoff Facet 

Light Grey (Gruppe C) -  Beine: Kufe in pulverbe-

schichtet schwarz

EN  Chair Doro - Upholstery outside: Fabric Facet 

Grey (Cat. C) - Upholstery innerside: Fabric Facet 

Ligth Grey  (Cat. C) - Legs: Wireframe in powder 

coated black

DORO
DE  Dieser Stuhl hat ein typisch skandinavi-

sches Design. Funktionell und klar, aber 
auch stilvoll. Auf diesem luxuriösen Stuhl 
lehnen Sie sich komfortabel zurück, ob Sie 
nun entspannt dinieren oder auch am 
Esstisch arbeiten. Mit einem Stoffbezug 
strahlt der Stuhl Ruhe und Gelassenheit 
aus. Sie wollen es lieber robust, mit 
Stahlbeinen, mit oder ohne Drehfunktion 
und in Leder ausgeführt? Sehen Sie sich 
dann einmal Doro auf Seite 15 an.

EN  This chair has a typical Scandinavian design. 
Functional and plain, yet stylish. You can sit 
back comfortably in this luxury chair, either 
for a relaxed dinner or if you have work to do 
at the dining table. The chair radiates peace 
and quiet with its fabric upholstery. Would 
you prefer a sturdy look, with steel legs, with 
or without a swivel, and crafted in leather? 
Have a look at the Doro chair on page 15 as 
well.

DE  Der Korpus und die Innenseiten 
können innerhalb der gleichen Stoff- 
u. Ledergruppe farblich abgesetzt 
werden.

EN The inner and outer sides can be up-
holstered in different colors within the 
same fabric- or leather group

!
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NL  Tafelblad:  Eiken, white/grey wash geolied (65)

FR Plateau de table: Chêne, white/grey wash huilé (65)

DE  Tischplatte: Eiche, white/grey wash geölt (65) 

EN  Table top: Oak, white/grey wash oiled (65)

DE  Barstuhl Zeno - Posterung: Leder Cordoba Forest 

(Gruppe 1) - Beine: Kufe in pulverbeschichtet 

schwarz

EN  Bar chair Zeno- Upholstery: Leather Cordoba 

Forest (Cat. 1) - Legs: Wireframe in powder coated 

black

ZENO
DE  Auf der Suche nach einem Eyecatcher 

für Ihr Esszimmer oder Ihre Küche? Der 
Barhocker Zeno bringt Leben in die Bude, 
ohne übermäßig präsent zu sein. Es ist 
zweifellos das Resultat der ausgewoge-
nen Materialwahl, kombiniert mit einem 
verspielten Design. Ein Möbelstück mit 
einem unerwarteten Touch. Angenehm 
überraschend und gleichzeitig einfach in 
Interieurs verschiedener Stilrichtungen zu 
integrieren.

 Der Zeno Barhocker ist in zwei Höhen 
erhältlich. Der Hochstuhl hat eine Sitzhöhe 
von 86 cm und der niedrige Stuhl hat eine 
Sitzhöhe von 69 cm.

EN  Looking for an eye-catcher for your dining 
room or kitchen? The Zeno Barstool will liven 
things up, without dominating. Without 
doubt, this is the result of balanced mate-
rials, combined with its playful design. A 
piece of furniture with an unexpected twist. 
Pleasantly surprising and easy to incorporate 
in various styles.

 The Zeno bar chair is available in two heights. 
The high chair has a seat height of 86 cm and 
the low chair has a seat height of 69 cm.
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O N  W H E E L S

Subtle green

NL  Tafelblad:  Eiken, geolied (54)

FR Plateau de table: Chêne huilé (54)

DE  Tischplatte: Eiche, geölt (54) 

EN  Table top: Oak, oiled (54)

AUSTIN
DE  Dieser fesche Stuhl Austin ist mit einem 

pastellfarbenen Bezug fast nicht wiederzu-
erkennen. So passt er nicht nur perfekt in 
einen industriellen oder modernen Raum, 
sondern auch zu romantischen oder klas-
sischen Einrichtungen. Verleihen Sie dem 
weichen Braun einen starken Charakter 
mit einem mattschwarz beschichteten 
Stahlbein.

EN  Upholstered in a pastel shade, the sturdy 
Austin chair becomes a very different piece 
of furniture, fitting in effortlessly in both 
industrial and modern spaces and romantic 
and classic interiors too. Add strength to the 
soft brown colour by opting for matt-black-
coated steel legs.

DE  Armstuhl Austin - Posterung: Stoff Royal Pink 

(Gruppe A) - Beine: Kufe in pulverbeschichtet 

schwarz.

EN  Chair Austin - Upholstery: Fabric Royal Pink  (Cat. 

A) - Legs: wireframe in powder coated black.

GLENN
DE  Stuhl Glenn verströmt Klasse und die ulti-

mative Ruhe und lädt dank der komforta-
blen Armlehnen dazu ein, sich nach einem 
langen Arbeitstag gemütlich hinzusetzen. 
Der Esszimmerstuhl ist mit schwarzen 
Rädern ausgestattet. Die sorgen nicht nur 
für einen verspielten Charakter, sondern 
bieten Ihnen auch die Möglichkeit, flexibel 
an Ihrem Esstisch Platz zu nehmen. Be-
kommen Sie Gäste zum Abendessen? Dann 
rollen Sie im Handumdrehen einen weite-
ren luxuriösen Esszimmerstuhl herbei.

EN  The Glenn chair radiates class and ultimate 
serenity. The comfortable armrests invite you 
to come and enjoy the seat after a long wor-
king day. The dining chair is provided with 
black wheels.  They lend a playful touch to the 
chair and also allow you the convenience of 
more flexible seating at the dinner table. If you 
are having guests over for dinner, you can 
easily roll up another deluxe dining chair. 

DE  Armstuhl Glenn - Posterung: Stoff Royal Coral 

(Gruppe A) - Beine: Pulverbeschichtet schwarz 

mit montierten Rollen.

EN  Armchair Glenn - Upholstery: Fabric Royal Coral  

(Cat. A) - Legs: Black powder coated steel with skate 

wheels.
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NL  Tafelblad:  Eiken, geolied (54)

FR Plateau de table: Chêne huilé (54)

DE  Tischplatte: Eiche, geölt (54) 

EN  Table top: Oak, oiled (54)

Nouvion
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<<

PAUL
DE  Der Stuhl Paul zieht alle Blicke auf sich. 

Ein geschwungenes Stahlgestell und eine 
organisch geformte Sitzfläche sorgen für 
ein Statement. Die geradlinige und zugleich 
primitive Form des Stuhls in Kombination 
mit kontrastreichen Steppnähten unter-
streicht den Effekt noch mehr. 

EN  The Paul is a chair that demands attention. Its 
curved steel frame and organic seat combine 
to make a grand gesture. The sleek, yet pri-
mitive shape of the chair, combined with the 
high-contrast stitching, highlights the effect.

DE  Stuhl Paul - Posterung: Stoff Samoa Choco 

(Gruppe B) - Beine: Edelstahl Freiswinger.

EN  Chair Paul - Upholstery: Fabric Samoa Choco (Cat. 

B) - Legs: Stainless steel swingarm.

DE  Armstuhl Jimmy - Posterung: casual gepolstert 

mit Stoff Royal Navy (Gruppe A) - Beine: Kufe in 

pulverbeschichtet schwarz.

EN  Armchair Jimmy - Upholstery: Casual upholste-

red with Royal Navy (Cat. A) - Legs: wireframe in 

powder coated black.

DE  Stuhl Jimmy - Posterung: Stoff Royal Navy 

(Gruppe A) - Beine: Kufe in pulverbeschichtet 

schwarz.

EN  Chair Jimmy - Upholstery: Fabric Royal Navy (Cat. 

A) - Legs: wireframe in powder coated black.

JIMMY
DE  Der Stuhl Jimmy ist durch seine straffen 

Formen modern und mit der drapierten 
Polsterung romantisch zugleich. Deshalb 
fühlt er sich in jeder Einrichtung zu Hause: 
von Räumen mit skandinvischen oder in-
dustriellen Einflüssen bis hin zu Räumen im 
klassischen oder Landhausstil. Auf Wunsch 
ist der Stuhl auch mit einer Rautensteppung, 
einem glatten Bezug oder casual im Rücken-
bereich und mit einer hohen oder niedrigen 
Armlehne erhältlich.

EN  The Jimmy chair is both modern - because of 
its clean lines - and romantic - because of the 
way the upholstery is draped. As a result, it 
fits in well in any interior: from rooms with 
Scandinavian or industrial influences to coun-
try-style or classic rooms. When ordering the 
Jimmy chair, customers can choose between 
a square-stitched pattern, a smooth-uphol-
stered-, or a casual backrest and high or low 
armrests.

DE  Tischplatte: Eiche, vintage geölt (62) 

EN  Table top: Oak, vintage oiled (62)
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NL  Tafelblad: cement gelakt (70)

FR Plateau de table: laqué ciment (70)

DE  Tischplatte: cement lackiert (70)

EN  Table top: cement lacquered (70)

DE Stuhl Silvio - Posterung: Leder Cordoba Forest 

(Gruppe 1) - Beine: Kufe in pulverbeschichtet 

schwarz.

EN  Chair Silvio - Upholstery: Leather Cordoba Forest 

(Cat. 1) - Legs: Wireframe in powder coated black.

SILVIO
NL  Bahn frei für diese Schönheit. Er ist die 

Kombination aus stylischem Design und 
Lederpolstern, die diesem Stuhl sowohl 
einen edlen Look als auch Klasse verleiht. 
Das liegt natürlich auch an den schönen 
Kufen. Der Stuhl Silvio bietet den Sitz-
komfort, den man von einem luxuriösen 
und weichen Stuhl erwartet. Egal, ob man 
darauf den ganzen Tag am Computer sitzt 
oder am Abend lange darauf mit Gästen 
diniert, auf dem Stuhl Silvio sitzt man im-
mer gut. Auch mit modernem Spidergestell 
erhältlich (P.24).

FR  Make way for this beauty. It is the combina-
tion of stylish design and leather upholstery 
that makes this chair exude both spirit and 
class. And the beautiful sled base helps, too. 
The Silvio chair is as comfortable as you 
would expect a chair this luxurious and 
this soft to be. Whether you spend the day 
working on your computer or enjoy a long 
dinner with friends, you can’t go wrong with 
the Silvio. Also available with a modern spider 
base (p. 24).
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Benches
A smart solution
for every diningroom!

NL  Tafelblad: cement gelakt (70)

FR Plateau de table: laqué ciment (70)

DE  Tischplatte: cement lackiert (70)

EN  Table top: cement lacquered (70)

DE  Eine schlaue Lösung für jedes Esszimmer ist die Esszimmerbank. Eine 
solche Sitzbank ist beliebter denn je zuvor und eine wahrlich verspielte 
Lösung für jedes Esszimmer! Perfekt, um den Platz in Ihrem Interieur 
optimal zu nutzen und um stundenlang zu dinieren. Deshalb haben wir 
eine umfangreiche Kollektion von Esszimmerbänken entwickelt, die zu 
jedem Wohnstil, allen Esszimmerstühlen und Esstischen passen. Eine 
Esszimmerbank in Stoff oder mit Leder bezogen, mit oder ohne Armleh-
nen, in verschiedenen Größen und Farben. Kurz: Welchen Stil Sie auch 
haben, bei Nouvion finden Sie Ihre ideale Sitzbank. Und unsere Möbel 
sind außerdem ein exzellentes Beispiel für Nachhaltigkeit!

EN  Dining table benches are a smart solution for any dining room. The 
dining table bench is more popular than ever before and can be a playful 
addition to any dining room! A perfect choice if you want to make opti-
mal use of your space and like spending hours lingering at your dining ta-
ble. That is why we have developed a wide range of dining table benches 
to fit any and all interior styles, dining room chairs and dining tables. 
We have dining table benches in fabric and leather, with and without 
armrests and in various sizes and colours. Briefly put: whatever your 
style, you are guaranteed to find the ideal dining table bench at Nouvion. 
Besides, our furniture is a model of durability & sustainability!
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NL  Tafelblad: naturel gelakt (50)

FR Plateau de table: laqué blance (50)

DE  Tischplatte: naturel lackiert (50)

EN  Table top: natural lacquered (50)

DE  Bank Lennox - Posterung: Leder Kongo Forest 

(Gruppe 2 ) - Beine: Pulverbeschichtet schwarz.

DE  Bank Lennox - Posterung: Leder Kongo Brown 

(Gruppe 2 ) - Beine: Kufe in pulverbeschichtet 

schwarz.

DE  Bank Lennox - Posterung: Leder Kongo Cognac 

(Gruppe 2 ) - Beine: 4-kant Edelstahl. 

EN  Bench Lennox- Upholstery: Leather Kongo Forest 

(Cat. 2) - Legs: Powder coated black.

EN  Bench Lennox- Upholstery: Leather Kongo Brown 

(Cat. 2) - Legs: Wireframe in powder coated black.

EN  Bench Lennox- Upholstery: Leather Kongo Cognac 

(Cat. 2) - Legs: Stainless steel.

DE Die Sitzbank Lennox ist ein wahrer All-
rounder. Sie ist flexibel – im Look wie in 
der Form. Sie brauchen etwas mehr Platz 
am Esstisch? Dann ist die Modulbank 
Lennox die Lösung, ohne an Sitzkomfort 
einzubüßen. Sie können die Bank so groß 
oder klein machen, wie Sie möchten. 
Die Beine sind in Holz, Edelstahl oder 
Stilvollem schwarz beschichtetem Metall 
erhältlich.

 Alle Elemente außer dem Eckstück kön-
nen auch separat bestellt werden. Das 
Eckstück ist zwischen ihnen befestigt.

EN  The Lennox bench is a real all-rounder that’s 
flexible in both look and design. If you could 
do with a little extra space at your dining 
table, the modular Lennox bench is the 
ideal solution for you and you won’t need 
to compromise on sitting comfort either. 
You can order a bench in the size of your 
choice and it’s also available with wooden, 
stainless-steel or stylish black-coated legs.

 All elements can also be ordered separately, 
with the exception of the corner unit. The 
corner unit fits between two elements.

LENNOX BENCH
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NL  Tafelblad:  Noten, geolied (54)

FR Plateau de table: Noyer, huilé (54)

DE  Tischplatte: Nussbaum, geölt (54) 

EN  Table top: Walnut, oiled (54)

NL  Tafelblad: Eiken, Onyx zwart gelakt (68)

FR Plateau de table: laqué Onyx noir (68)

DE  Tischplatte: Onyx schwarz lackiert (68)

EN  Table top: Onyx black lacquered (68)

DE  Passend zu unserem Stuhl Kate stellen wir 
Ihnen nun die gleichnamige Sitzbank vor. 
Sie macht nicht nur am Esstisch, sondern 
auch in der Diele oder im Empfangsraum 
eine gute Figur und zwar in allen Stoff- und 
Lederarten – Sie haben die Qual der Wahl!

EN  A perfect addition to our Kate chair, we would 
like to introduce you to our bench of the same 
name. It looks stunning at the dining table, but 
is equally great in the hall or reception room. 
It’s beautiful upholstered in any type of fabric 
or leather; so, the choice is yours!

KATE BENCH

DE  Bank Kate - Polsterung draußen: Stoff Sultan 

Scarlet (Gruppe C) - Polsterung innen: Stoff 

Pascha Wine Red (Gruppe C) - Beine:  Nussbaum 

geölt (P.54).

EN Bench Kate - Upholstery outside: Fabric Sultan 

Scarlet (Cat.C) - Upholstery innerside: Fabrick 

Pascha Wine red (Cat. C) - Leg: Walnut, oiled (P.54).

DE  Mehr Platz am Esstisch schaffen, ohne an 
Sitzkomfort einzubüßen? Mit der Sitzbank 
Pablo sitzen Sie garantiert gut. Dank der 
runden Formen strahlt diese moderne 
Sitzbank Wärme und Luxus aus. Wollen 
Sie lieber eine robuste Bank mit Schwung 
haben? Stellen Sie sich Pablo dann einmal 
in Schwarz oder Knallrot vor.

EN  Create more space at the dining table without 
compromising on comfort with the Pablo 
bench. This modern bench with rounded sha-
pes radiates warmth and luxury. If you would 
prefer a sturdy bench with more character, 
picture the Pablo bench in black or bright red. 

PABLO BENCH

DE  Bank Pablo - Polsterung: Leder Pamplona Light 

Grey (Gruppe 3) - Beine: Kufe in pulverbeschich-

tet schwarz.

EN  Bench  Pablo - Upholstery: Leather Pamplona Light 

Grey (Cat. 3) - Legs: Wireframe in powder coated 

black.
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I N T E N S E  &  E L E G A N T

Let’s go yellow!
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NL  Tafelblad:  Eiken, black oack geolied (63)

FR Plateau de table: Chêne noir huilé (63)

DE  Tischplatte: Eiche, schwarzer Oack geölt (63) 

EN  Table top: Oak, black oak oiled (63)

NL  Tafelblad:  Noten, geolied (54)

FR Plateau de table: Noyer, huilé (54)

DE  Tischplatte: Nussbaum, geölt (54) 

EN  Table top: Walnut, oiled (54)

DE Bank Dolly - Posterung: Stoff Medaillon Antra-

cite (Gruppe C) - Beine: Eiche, Schwarz lackiert 

(P.38).

EN Bench Dolly - Upholstery: Stof Medaillon Antracite 

(Cat. C) -  Legs: Oak, black lacquered (P.38).

DE  Sie suchen nach Vintage-Charme? Die 
Sitzbank Dolly lässt mit ihrem Retro-Stil 
die Herzen von Retro-Liebhabern höher 
schlagen. Gemütlich am Esstisch oder 
elegant in der Diele. Die Sitzbank Dolly 
ist in verschiedenen Größen und  Auf-
stellungen erhältlich. Betonen Sie ihr  
unverkennbares Aussehen mit großzügi-
gen, kräftigen Farben für ein starkes

 Ergebnis.

EN  Are you looking for a piece of furniture 
with vintage charm? With its retro style, 
the Dolly bench is a real hit with retro fans: 
whether used in combination with a dining 
table or as a chic piece of hall furniture. 
The Dolly bench is available in a range of  
different sizes and set-ups. Customers can 
also opt to enhance its strong appearance 
with lavish, strong colours.

DOLLY BENCH

DE Eck Bank Dolly - Posterung: Stoff Pascha Gold 

(Gruppe C) - Beine: Nussbaum, geölt (P.54).

EN Corner Bench Dolly - Upholstery: Stof Pascha Gold 

(Cat. C) -  Legs: Walnut, oiled (P.54).

DE  Mit der Eckbank Dolly erhält Retro-De-
sign eine neue Dimension. Sie sitzen gerne 
gemütlich mit eine großen Gesellschaft am 
Tisch? Dann ist die Eckbank Dolly ideal. 
Sie besteht aus einzelnen  Elementen und 
passt so in jede Essecke. Doch auch als 
Einzelgänger ist sie ein Blickfang.

EN  The Dolly corner-bench adds a new dimensi-
on to retro design. If you enjoy spending time 
sitting around the table with friends and fa-
mily, the Dolly corner-bench is ideal for you. 
It consists of a number of separate elements, 
because of which it fits perfectly into any 
dining area. The Dolly corner-bench  
is great on its own too.

DOLLY CORNER BENCH
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NL  Tafelblad:  Noten, geolied (54)

FR Plateau de table: Noyer, huilé (54)

DE  Tischplatte: Nussbaum, geölt (54) 

EN  Table top: Walnut, oiled (54)

DE Die Sitzbank Seattle hat eine moder-
ne Silhouette und ist garantiert das 
Prunkstück Ihres Esszimmers. Die 
rautenförmigen Steppnähte verleihen ihr 
eine fast royale Ausstrahlung, während 
die plissierte Version einen lässige 
Ausstrahlung hat. Das Kufengestell oder 
die trendigen Stuhlbeine aus Eiche bzw. 
Nussbaum runden den Look ab. Ob Sie 
nun viel Platz um den Esstisch herum 
haben oder nicht, die Sitzbank Seattle 
passt immer. Es gibt sie in verschiedenen 
Größen und sie kann wahlweise mit rau-
tenförmigen Steppnähten, Kedernacht 
an der Rückenlehne oder auch glatt 
gepolstert geliefert werden. Kurz: Setzt 
euch ruhig alle hin, es gibt genug Platz!

EN  The Seattle bench has a modern silhouette 
and is guaranteed to become the premier 
showpiece in your dining room. The square 
stitching gives it an almost royal appearan-
ce, balanced by the casual, pleated uphol-
stery. The sled base, or the trendy oak or 
walnut legs provide the finishing touch. No 
matter how much room you have around 
your dining table: the Seattle bench will 
always fit. It is available in various sizes and 
can be made either with square stitching, 
backrest pleats or smooth upholstery. In 
short: don’t be shy, there’s room for everyo-
ne!

SEATTLE BENCH

DE  Bank Seattle - Posterung: Casual gepolstert mit 

Leder Sierra Blue (Gruppe 2) - Beine: Nussbaum, 

geölt (P.54).

DE  Bank Seattle - Posterung: Raute gepolstert mit 

Leder Sierra Forrest (Gruppe 2) - Beine: Nuss-

baum, geölt (P.54).

DE Bank Seattle - Posterung: Raute gepolstert mit 

Leder Toledo Cherry Gruppe 1 ) - Beine: Kufe in 

pulverbeschichtet schwarz.

EN  Bench Seattle- Upholstery: Casual upholstered 

with leather Sierra Blue (Cat. 2) - Legs: Walnut, oiled 

(P.54).

EN  Bench Seattle- Upholstery: Quilting upholstered 

with Leather Sierra Forrest (Cat. 2) - Legs: Walnut, 

oiled (P.54).

EN  Bench Seattle- Upholstery: Quilting stitched leather 

Toledo Cherry (Cat. 1) - Legs: Wireframe in powder 

coated black.
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V I V I D  &  O R I G I N A L

eye-catchers

NL  Tafelblad:  Eiken, vintage geolied (63)

FR Plateau de table: Chêne vintage huilé (63)

DE  Tischplatte: Eiche, Vintage geölt (63) 

EN  Table top: Oak, vintage oiled (63)

DE  Bank Jimmy - Posterung: Raute gepolstert mit 

leder Sierra Walnut (Gruppe 2) - Beine: Eiche, 

Schwarz lackiert (P.38).

DE  Bank Jimmy - Posterung: Casual gepolstert mit 

Stoff Royal Navy (Gruppe A) - Beine: Kufe in 

pulverbeschichtet schwarz.

EN  Bench Jimmy- Upholstery: Quilting upholstered 

with Leather Sierra Walnut (Cat. 2) - Legs: Oak, 

black lacquered (P.38).

EN  Bench Jimmy- Upholstery: Casual upholstered 

with fabric Royal Navy (Cat. A) - Legs: Wireframe 

in powder coated black.

DE  Auf der Suche nach etwas mehr Platz am 
Esstisch? Dann ist die Sitzbank Jimmy eine 
ausgezeichnete Wahl. Mit den langen, kla-
ren Linien der Sitzbank Jimmy betont man 
die Länge seines Esstisches und sogar des 
ganzen Raumes. Mit den rautenförmigen 
Steppnähten an der Rückenlehne erinnert 
die Sitzbank Jimmy an klassische Chester-
field-Sofas, die früher in vielen Wohn-
zimmern standen, aber dann mit einem 
modernen Touch. Die bequeme Rücken-
lehne lädt Sie ein, sich zurückzulehnen für 
den Genuss einer köstlichen Mahlzeit oder 
eines guten Buches. Abgesehen von den 
rautenförmigen Steppnähten oder Plissees 
ist die Sitzbank auch glatt gepolstert erhält-
lich.

EN  Looking for a little more space at your dining 
table? In that case, the Jimmy bench is an 
excellent choice. The long, sleek lines of the 
Jimmy let you accentuate the length of your 
dining table, and even the entire living space. 
With its square stitching, the Jimmy bench 
is reminiscent of the classic Chesterfield sofa 
that used to populate many a living room, but 
with a modern twist. Its comfortable backrest 
invites you to sit back and enjoy a delicious 
meal or a good book. Besides square stitching 
or pleats, this bench is also available with 
smooth upholstery.

JIMMY BENCH
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NL  Tafelblad: Eiken, Onyx zwart gelakt (68)

FR Plateau de table: laqué Onyx noir (68)

DE  Tischplatte: Onyx schwarz lackiert (68)

EN  Table top: Onyx black lacquered (68)

NL  Tafelblad:  Eiken, bianco geolied (51)

FR Plateau de table: Chêne, Bianco huilé (51)

DE  Tischplatte: Eiche, Bianco geölt (51) 

EN  Table top: Oak, bianco oiled (51)

DE Bank Silvio - Posterung: Leder Cordoba Forest 

(Gruppe 1) - Beine: Kufe in pulverbeschichtet 

schwarz.

EN  Bench Silvio- Upholstery: Leather Cordoba Forest 

(Cat. 1) - Legs: Steel wireframe in powder coated 

black.

DE  Das kastanienbraune Leder und die 
Stahlkufen sorgen für einen ruhigen und 
schicken Look. Schlicht, zeitgemäß und 
behaglich: Das ist die Sitzbank Silvio in drei 
Worten. Ideal für ein Frühstück zu Dritt. 
Oder um in aller Ruhe daran zu arbeiten. 
Silvio bietet Komfort zu jeder Tageszeit.

EN  The maroon leather and steel sled base give 
this bench a calm, chic look. Sleek, contempo-
rary and genial: the essence of the Silvio bench 
distilled into three words. Ideal for a delightful 
breakfast for three. Or to finish your work 
for the day in consummate comfort. Silvio is a 
comfortable solution at any time of day.

SILVIO BENCH

DE  Bank David - Posterung: Leder Pamplona 

Cognac Gruppe 3) - Beine:  Pulverbeschichtet 

schwarz.

EN Bench David- Upholstery: Leather Pamplona 

Cognac (Cat. 3) - Legs: Powder coated black steel.

DE  David: Bequem zurücklehnen im Retrostil? 
Das geht auf der Sitzbank David wo und 
wann immer Sie wollen. Lust, eine Pause 
einzulegen oder nach draußen zu schauen? 
Sitzbank David ist die Antwort. Mit war-
men Cognacfarben und -tönen, die an den 
Sandstein Pamplonas erinnern, fühlt man 
sich gleichzeitig geborgen und belebt. Auch 
dank des weichen Leders.

EN  Want to lean back in retro style? With the 
David bench, you can do just that, whenever, 
wherever. Looking to relax or enjoy the view 
outdoors? David is a solution. With warm 
tan colours and hues evoking memories of 
Pamplona sandstone, you will feel safe and 
reinvigorated at the same time, due in part to 
the soft leather.

DAVID BENCH



Nouvion
71 | collection 2019

Nouvion
70 | collection 2019

Elegant & Industrial
Vivid and original

Collection de

cuir et de tissu
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DE  Das große Nature Inspirationsbuch von Nouvion. Ausgestattet mit 
elf luxuriösen Farbpaletten aus hochwertigen Materialien und voller 
Inspiration. 

EN  Meet our large Nature inspiration book from Nouvion.  Equipped with 
eleven luxury color palettes with high- quality materials and full of 
inspiration. Don’t have our Natureboek yet? Contact us and ask about 
the possibilities.

NATURE KOLLEKTION

DE  Mit sieben verschiedenen Lederarten in rund 60 Far-
ben und dreizehn verschiedenen Stoffarten in über 
130 Farben, die alle in jedem beliebigen Modell erhält-
lich sind, finden Sie bei uns immer das Material, das 
zu Ihnen passt.  Da wir so viele Möglichkeiten haben, 
gibt es von jeder Art von Leder und Stoff ein Foto, auf 
dem die Struktur gut sichtbar ist. Alle Farb-, Stoff- 
und Lederoptionen finden Sie unter www.nouvion.nl.

EN  With no fewer than seven different types of leather in 
more than 60 colours and with thirteen different types 
of fabric in more than 130 colours - all of which are 
available for virtually every model – we always have the 
right material for you. Because of our extensive range of 
options, we have opted to show each of our leathers and 
fabrics on one photo that clearly shows its texture. For all 
colour, fabric and leather options, visit www.nouvion.nl
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Utah 
Antracite

Nevada
Camel

Royal
Coral

Medaillion
Army

Pampa
Beige

Samoa
Beige

Kiss
PurpleC O M B I N AT I O N S  P O S S I B L E !

More than 1000 different

Cordoba 
Cognac

Toledo 
Lever

Pamplona 
Savannah

Kongo
Antracite

Rancho 
Olive

Sierra 
Blue

Cloudy
Brown

Pampa  - Erhältlich in 3 Farben
Cat. A  - Available in 3 colors

Samoa  - Erhältlich in 13 Farben
Cat. B  - Available in 13 colors

Kiss  - Erhältlich in 16 Farben
Cat. B  - Available in 16 colors

Medaillion  - Erhältlich in 2 Farben
Cat. B  - Available in 2 colors

Nevada  - Erhältlich in 13 Farben
Cat. B   - Available in 13 colors

Royal  - Erhältlich in 19 Farben
Cat. A  - Available in 19 colors

Utah  - Erhältlich in 5 Farben
Cat. A  - Available in 5 colors

STOFF / FABRICLEDER / LEATHER
Toledo  - Erhältlich in 34 Farben
Cat. 1  - Available in 34 colors

Pamplona  - Erhältlich in 9 Farben
Cat. 3 - Available in 9 colors

Cordoba  - Erhältlich in 8 Farben
Cat. 1  - Available in 8 colors

Rancho  - Erhältlich in 7 Farben
Cat. 2  - Available in 7 colors

Sierra  - Erhältlich in 6 Farben
Cat. 2  - Available in 6 colors

Kongo  - Erhältlich in 7 Farben
Cat. 2  - Available in 7 colors

Cloudy  - Verfügbar in 1 Farbe
Cat. 3  - Available in 1 color
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Tables
Dining & coffee tablesKuba Medaillion 

Antracite

Facet 
Pink

Kuba
Scarlet

Pascha
Sky Blue

Colorado
Steel

Sultan
Forest

DE  An unserem Esstisch genießt man nicht nur die drei Mahlzei-
ten des Tages, sondern dort liest man auch seine Lieblingszeit-
schrift, trinkt eine Tasse Kaffee oder Tee, nimmt einen Drink 
mit Freunden oder Familie zu sich, die Kinder basteln daran 
oder machen dort ihre Hausaufgaben. Nicht umsonst gilt der 
Esstisch als der zentrale Ort des Hauses, an dem alle zusam-
menkommen, um miteinander ihren Tag zu besprechen. Der 
Esstisch wird zu jeder Tageszeit gebraucht. Wir halten es daher 
auch für wichtig, dass er robust ist und das sind unsere Tische 
wie kaum andere! 

EN We don’t just have breakfast, lunch and dinner at our dining table. 
This is where we read our favourite magazines, have a cup of coffee 
or tea and enjoy drinks with friends and family, as the children do 
crafts or finish their homework. The dining room table is rightfully 
seen as the central place in the home where everyone comes together 
to talk about their days. Dining room tables are used throughout the 
day. That’s why we think it’s important that they be able to stand up 
to intensive use, which our tables can do like no other.

STOFF / FABRIC
Colorado  - Erhältlich in 6 Farben
Cat. A  - Available in 6 colors

Kuba  - Erhältlich in 8 Farben
Cat. C  - Available in 8 colors

Kuba Medaillion  - Verfügbar in 1 Farbe
Cat. C  - Available in 1 color

Sultan  - Erhältlich in 4 Farben
Cat. C  - Available in 4 colors

Pascha  - Erhältlich in 19 Farben
Cat. C  - Available in 19 colors

Facet  - Erhältlich in 25 Farben
Cat. C  - Available in 25 colors

DE Alle Farb-, Stoff- und Lederoptionen 
 finden Sie unter www.nouvion.nl.

EN For all colour, fabric and leather options, 
 visit www.nouvion.nl

DE Hinweis: Farben können abweichen!
 Die Farben unserer Produkte in der Broschüre und auf der Website 

können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen. Dies hängt 
damit zusammen, wie die Farben auf Ihrem Computer eingestellt 
sind, aber die Art des Bildschirms beeinflusst auch, wie Sie Farben 
sehen.

 Darüber hinaus lassen sich Stofffarben und -effekte nur schwer auf 
ein Produkt- oder Stimmungsfoto übertragen. Wenn Sie also sicher-
stellen möchten, dass das Produkt Ihren Erwartungen entspricht, 
wenden Sie sich an eine unserer Verkaufsstellen, um es im wirkli-
chen Leben zu sehen.

EN Note: colors may diviate!
 The colors of our products in the brochure and on the website may differ 

from the actual product color. This has to do with how the colors are set 
on your computer, but the type of screen also influences how you see 
colors.

 In addition, fabric colors and effects are difficult to transfer to a product 
or mood photo. So if you want to be sure that the product is what you 
expect, go to one of our points of sale to see it in real life.
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DE  Schick, elegant und modern ist unser Tisch 
Taylor. Er besteht aus einer sich verjüngen-
den Tischplatte mit abgerundeten Ecken 
und einem feinen runden U-Profil aus 
schwarz beschichtetem Stahl. 

EN  The Taylor table is chic, elegant and modern  
and consists of a tapered table-top with roun-
ded corners and a fine, round U-profile frame 
in black-coated steel.

TAYLOR

DE  Tisch Taylor - Tischplatte: Eiche, schweizer kan-

te (Typ 4), geölt (54) - Beine: U-Profil aus schwarz 

beschichtetem Stahl. (Typ O).

EN  Table Taylor- Table tob: Oak, rejuvenated (Type 4), 

oiled (54) - Legs: U-profile frame in black-coated 

steel. (Type O).

DE  Tisch Brussel - Tischplatte: Eiche, Runde Ecken 

mit afbegrundeten Seiten (Typ 6), Onyx lackiert 

(68) - Beine: U-Profil aus schwarz beschichtetem 

Stahl. (Typ Z).

EN  Table Brussel- Table top: Oak, round corners with 

rounded sides (Type 6) with Onyx lacquered (68) - 

Legs: steel wireframe in black-coated steel. (Type Z).

BRUSSEL
DE  Stilvoll und bescheiden zugleich. Mit der 

dünnen Tischplatte bringt dieser elegante 
Tisch Ruhe in Ihre Einrichtung und lässt 
sich ausgezeichnet mit allen Arten von 
Stühlen in jeder Farbe kombinieren.

EN  Stylish and discreet at the same time. The thin 
leaf of this elegant table gives a sense of peace 
to your interior space. It is particularly suitable 
for combining with any chair type and colour.
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DE  Tisch Travis - Tischplatte: Eiche, Schweizer kan-

te (Typ 4) geölt (54) -  Beine: U-Profil aus schwarz 

beschichtetem Stahl. (Typ E2).

EN  Tabel Travis - Table tob: Oak, Straight rejuvenated 

(Type 4) oiled (54) -  Poten: U-profile frame in 

black-coated steel. (Type E2).

TRAVIS
DE  Das Modell Travis besteht aus einer ge-

raden Platte mit sich nach unten verjün-
genden Seiten und einem feinen U-Profil 
aus Edelstahl oder schwarz beschichte-
tem Stahl. Dieses Modell hat eine straffe 
Ausstrahlung und durch seinen minima-
listischen Entwurf nimmt der Tisch keine 
dominante Rolle im Raum ein. 

EN  The Travis  model consists of a straight top 
with tapered sides and a fine U-profile in 
stainless steel or black-coated steel. A clean-

 lined piece of furniture, its minimalistic design 
means it will never dominate a room.

DE  Tisch Paris - Tischplatte: Eiche, Gerade (Typ 

4), naturel lackiert (50) -  Beine: U-Profil aus 

schwarz beschichtetem Stahl. (Typ E).

EN  Table Paris - Table tob: Oak, straight rejuvenated 

(Type 4) natural lacquered (50) -  Legs: U-profile 

frame in black-coated steel. (Type E).

PARIS
DE  Die besonders geformte Tischplatte Paris  

mit einem feinen Gestell in der Form eines 
U-Profils aus schwarzem Stahl verleiht 
diesem elliptisch geformten Tisch eine 
moderne räumliche Ausstrahlung. Die 
Tischplatte Paris ist ausschließlich mit den 
Tischbeinen D, E und L in Edelstahl oder 
schwarzer Beschichtung erhältlich.  

EN  The unique-shaped Paris top, with its fine, 
black steel U-profile frame, gives this ellip-
tic-shaped table a contemporary, modern 
and spacious feel. The Paris table-top is only 
available with the D, E and L legs, in steel or 
coated in black. 
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DE  Das ist jetzt mal ein Tisch! Stilvoll, einla-
dend und raffiniert zugleich. Das rechtlini-
ge, mit Eichenöl behandelte Tischblatt, das 
organische Spidergestell und die warmen 
Farbtöne sorgen für einen modernen und 
doch rustikalen Look. Ganz zu schweigen 
von der Struktur des Tischblattes mit 
mehreren schmalen Holzstreifen. Stun-
denlang dinieren, tolle Gespräche genießen 
oder am Sonntagmorgen einfach nur eine 
Zeitung lesen: Dieser Tisch macht das alles 
noch ein wenig schöner.

EN  Now this is a table. Stylish, inviting and refin-
ed all at the same time. The straight table top 
finished with oak oil, the organic spider base 
and warm hues give this table a modern, yet 
rustic look. And we haven’t even mentioned 
the structure of the table top yet, featuring 
various narrow strips of wood. Dine for 
hours, enjoy pleasant conversations or just 
read your newspaper on Sunday morning: 
this table will make every experience just that 
little bit more special.

LAMELLEN

DE  Tisch Lamellen - Tischplatte: Eiche, gerade 

(Typ 1) geölt (54) - Beine: Spiderfuss in Schwarz 

beschichtetem Stahl. (Typ Q)

EN  Table Lamellen- Table tob: Oak, straight (Type 1), 

oiled (54) - Legs: Black powdercoated spider leg 

(Type Q) .

BAR TABLE
EN  This bar table is available with a sled base or a spider base. Clean, 

no-nonsense and heaps of character. A bar table made to do what bar 
tables do best: support drinks and create a bubbling atmosphere. Of 
course, you can also use it as a breakfast or dining table. Its minimalist 
design is a great boon, allowing you to decide how to use this bar table. 
Available in 2 heights as a bar,- or trolley table.

DE  Bartisch - Tischplatte: Eiche, Schweizer Kante (Type 4), white/greywash geölt 

(65) -  Beine:  Kufe in schwarz beschichtetem Stahl. (Typ ZB/U). 

DE  Bartisch - Tischplatte: Eiche, Schweizer Kante (Type 4), white/greywash geölt 

(65) -  Beine:  Spiderfuss in schwarz beschichtetem Stahl. 

EN  Bartable - Table top: Oak, straight and tappered (Type 4), oiled with white/grey-

wash oil (65). -  Legs:  Wireframe in black-coated steel. (Type ZB/U).
EN  Bartable - Table top: Oak, straight and tappered (Type 4), oiled with white/grey-

wash oil (65). -  Legs:  Spiderleg in black-coated steel.

BARTISCH
DE  Diesen Stehtisch gibt es sowohl mit Kufen- als auch mit Spiderge-

stell. Clean und gleichzeitig voller Charakter. Ein Stehtisch, der 
entwickelt wurde, um das zu tun, was Stehtische gut können: um 
Getränke darauf abzustellen und Geselligkeit zu unterstützen. Aber 
natürlich kann man ihn auch als Frühstücks- oder Esstisch 
verwenden. Das minimalistische Design bringt viele Vorteile, denn 
so können Sie entscheiden, wozu und wie Sie den Stehtisch 
einsetzen möchten. Erhältlich in 2 Höhen als Bar- oder Tresentisch.
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F U L L  O F  P O S S I B I L I T I E S

a diningtable

MARTY
DE  Gäste an Ihrem Tisch, es gibt nichts Schö-

neres. Es gilt sogar: Je mehr, desto besser! 
Mit dem Ausziehtisch Marty sind Sie im-
mer gut vorbereitet. Dieser praktische und 
gleichzeitig geschmackvolle Tisch lässt sich 
ganz einfach um 100 cm erweitern. Ideal, 
wenn Sie wenig Platz haben oder keinen 
großen Tisch anschaffen wollen, aber sehr 
wohl Klasse und Gastfreundschaft mögen. 
Eleganz in ihrer funktionellsten Form, das 
ist Marty ganz und gar.

EN  There’s nothing quite as fun as hosting guests 
at your table. In fact: the more, the merrier! 
With the Marty extendable table, you will 
always be prepared. This practical, yet tasteful 
table can easily be extended by 100 cm. Ideal 
if you have limited space at your disposal or 
don’t want to purchase a large table, but do 
enjoy class and hospitality. Marty is the most 
functional incarnation of elegance.

DE  Tisch Marty - Tischplatte: Eiche, Gerade (Type 1), 

bianco geolied (51) -  Beine: U-Profil aus schwarz 

beschichtetem Stahl. (Typ E2).

EN  Table Marty - Table top: Oak, straight (Type 

1), bianco oiled (51) -  Legs:  U-profile frame in 

black-coated steel. (Type E2).
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DE  Tisch Mini Paris - Tischplatte: Eiche, schweizer kante (Typ 4), bianco geöld (51) 

-  Beine: Kufe in pulverbeschichtet schwarz.

EN  Table Mini Paris - Table tob: Oak, straight rejuvenated (Type 4), bianco oiled (51) -  

Legs:  Wireframe in powder coated black.

DE  Tisch Mini Paris - Tischplatte: Eiche, Schweizer kante (Typ 4), bianco geöld 

(51) -  Beine: 4-Fuss in pulverbeschichtet schwarz.

EN  Table Mini Paris - Table tob: Oak, straight rejuvenated (Type 4), bianco oiled (51)  

-  Legs:  4-legs in powder coated black.

DE  Tisch Nice - Tischplatte: Eiche, schweizer kante (Typ 4), bianco geöld (51) - 

 Beine: Kufe in pulverbeschichtet schwarz.

EN  Table Nice - Table tob: Oak, straight rejuvenated (Type 4), bianco oiled (51)  - 

 Legs:  Wireframe in powder coated black.

DE  Tisch Lyon - Tischplatte: Eiche, schweizer kante (Typ 4), white grey wash 

geölt (65) -  Beine: 4-Fuss pulverbeschichtet schwarz.

EN  Table Lyon - Table tob: Oak, straight rejuvenated (Type 4), white grey wash oiled 

(65)  -  Legs:  4-legs in powder coated black.

LYON
DE  Einfache kreisrunde Formen in zwei Höhen. Vier Stahlbeine. Mi-

nimalistisches Design, maximale Benutzerfreundlichkeit: Das ist 
der Couchtisch Lyon. Er kann als Couchtisch oder als Beistelltisch 
verwendet werden, auf dem man Bücher, eine Tasse Kaffee oder 
einen dicken Schmöker zum Durchblättern ablegen kann. Ein 
Gewinn für jeden Raum im Haus.

EN  Simple circles in two heights. Four steel legs. Minimalist design, maxi-
mum convenience: that’s the Lyon coffee table. To be used as a coffee 
table or side table for your books, a cup of coffee or a coffee table 
book. A great addition to any room in your home.

NICE
DE  Warm, praktisch und edel gestaltet. Couchtisch Nice kommt in fast 

jedem Interieur zu seinem Recht. Außerdem hat man so die Fernbe-
dienung, seinen Kaffee und das Knabberzeugs griffbereit. So lässt es 
sich leben. Unkompliziert und rustikal, für drinnen und draußen.

EN  Warm, practical and delicately designed. The Nice coffee table is a valuable 
addition to virtually every interior. Besides, it will conveniently keep your 
remote control, coffee and salty snack within reach. Uncomplicated and 
rustic, both indoors and outdoors.

MINI PARIS
DE  Diese besonderen Formen mit sich  

verjüngenden Seiten in zwei Abmessungen eignen sich besonders gut 
als Beistell- oder Couchtisch. Die Beine in zwei Höhen sind austaus-
chbar und ermöglichen so jede gewünschte Kombination. Durch die  
verschiedenen Abmessungen und Höhen  
ist dieser Tisch sowohl ein Teamspieler als auch ein schöner Ein-
zelgänger.

EN  These special shapes with tapered sides are available in two sizes and 
make ideal side tables or coffee tables. The two-height legs are exchange-
able, enabling you to achieve the combination of your choice. The dif-
ferent sizes and height options possible make the Mini Paris a perfect 
small stand-alone table as well.
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You choose!
Create your own table
with a oak or walnut table top

TISCHPLATTEN
DE  1. TISCHPLATTE SELEKTIEREN
 Bei unseren Tischen haben Sie das letzte Wort. Größe, Holzart, Farbe, 

Oberfläche und Gestell: Sie haben die Wahl. Auf diese Weise stellen Sie 
Ihren ultimativen Lieblingstisch selbst zusammen. Unsere Holzarten und 
Oberflächen sind so vielseitig wie die Natur selbst. Entscheiden Sie sich für ein 
Outdoorgefühl in Ihrem Wohnraum mit natürlichen Kanten. Oder verleihen 
Sie dem Tisch ein dezentes Feeling mit verjüngenden Seiten.

 Gerade, organisch, gerade verjüngend, gerade mit abgerundeten Ecken, runde 
Ecken mit abgerundeten Seiten oder gerade verjüngend mit runden Ecken: Die 
Wahl liegt ganz bei Ihnen. Die Tischplatten sind in einer Dicke von 2, 3 oder 4 
cm erhältlich. Abhängig vom gewählten Material und der Dicke der Tischplatte 
sind die Tischplatten in Längen von 140 bis 300 cm und Breiten von 90, 100 
und 110 cm erhältlich.

 Oval oder rund 
 Neu sind die ovalen und runden Tischplatten. Gerade, gerade verjüngend. Die 

Tischplatten sind in Längen von 180 bis 280 cm und Breiten von 80-100 bis 
90-120 cm erhältlich und können mit einem der verschiedenen Untergestelle 
kombiniert werden, einschließlich des neuen Querbeins (C). Die runden Tische 
sind mit einem Durchmesser von 100, 110 und 120 cm erhältlich.

 Fenix
 Wird Ihr Esstisch intensiv genutzt, aber möchten Sie keine Gebrauchsspuren 

darauf sehen? Dann ist das innovative Material Fenix mehr als empfehlenswert. 
Dank der integrierten Nanotechnologie in Kombination mit der neuesten Ge-
neration von Acrylharzen fühlt sich diese Tischplatte angenehm an und es ist 
resistent gegen Fingerabdrücke. Die Fenix-Tischplatten sind in einer Dicke von 
2,6 cm, in Längen von bis zu 240 cm und Breiten von 90 bis 100 cm erhältlich.

TABLE TOBS
EN  1. CHOOSE YOUR TABLE TOP
 When it comes to our tables, you have the final say. Size, wood type, colour, finish 

and base: it’s all up to you. At Nouvion, you can configure the table of your dreams. 
Our woods and finishes are as versatile as nature herself. Give your home an 
outdoorsy touch with natural edge finishing. Or opt for tapered sides to add some 
subtlety to your table.

 Straight, organic, straight & rejuvenated, straight with round corners, round corners 
with rounded sides or straight & rejuvenated with round corners: it’s all up to you. 
Our table tops are available in a thickness of 3 or 4 cm. Depending on your material 
and thickness of choice, the table tops are available in lengths from 140 to 300 cm 
and widths from 90, 100 and 110 cm.

 Oval or round 
 The oval and round table tops are new. Straight or straight & rejuvenated. The table 

tops are available in lengths from 180 to 280 cm and widths from 80 to 100 cm and 
90 to 120 cm, and can be combined with one one of various bases including the new 
cross leg (C). The round tables are available with a diameter of 100, 110 and 120 cm.

 Fenix
 If you put your dining table to intensive use, but want to keep it clean & tidy, then 

the innovative Fenix material is an excellent choice. The integrated nanotechnology, 
combined with the latest generation of acrylic resins, give this anti-fingerprint table 
top its pleasant feel. The Fenix table tops are available with a thickness of 2.6 cm, in 
lengths up to 240 cm and in widths from 90 to 100 cm.

DE  1. Gerade  
2. Organisch  
4. Schweizer Kante 
5. Gerade Kante 

  gerundet 
6.  Runde Ecken mit abgerundeten Seiten

 7. Schweizer Kante
  gerundet

EN  1. Straight  
2. Organic  
4. Straight and tapered 
5. Straight with round

   corners  
6.  Round corners with  

rounded sides
 7.  Straight tapered with round corners
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TISCH BEINE
DE  2. GESTELL SELEKTIEREN

 Wenn Sie eine Tischplatte gewählt haben, gehört dazu natürlich 
auch ein passendes Untergestell. Sie können aus einer Vielzahl von 
verschiedenen Materialien und Formen wählen, um Ihren eigenen 
Wunschtisch zu kreieren. Egal, ob Sie sich für ein Stahlgestell, ein 
X-Fuß oder Glas entscheiden: je nach form und dicke der tischplatte 
ist alles möglich. Fragen Sie Ihren Verkäufer nach den möglichen 
Kombinationen.

TABLE LEGS
EN  2. CHOOSE YOUR BASE

 Once you have selected your ideal table top, you will need a fitting base. 
We offer a wide range of different materials and shapes, allowing you 
to put together the table of your dreams. Whether you choose steel 
cheeks, an X-leg or glass, everything is possible depending on the shape 
and thickness of the table top. Ask your salesman about the possible 
combinations.

DE  Tischplatte: 6 -  Tischbein: N 

EN  Table top: 6 -  Table leg:  N

DE  Tischplatte: 5 -  Tischbein: U 

EN  Table top: 5 -  Table leg: U

DE  Tischplatte: 4 -  Tischbein: M 

EN  Table top: 4 -  Table leg: M

DE  Tischplatte: 1 - Tischbein: L1 

EN  Table top: 1 - Table leg: L1

DE  Tischplatte: 1 -  Tischbein: L2

EN  Table top: 1 -  Table leg: L2

DE  Tischplatte: 1 -  Tischbein: S 

EN  Table top: 1 -  Table leg: S

DE  Tischplatte: 1 - Tischbein: K

EN  Table top: 1 - Table leg: K

DE  Tischplatte: 5 - Tischbein: F 

EN  Table top: 5 - Table leg: F

DE  Tischplatte: 5 - Tischbein: H

EN  Table top: 3 - Table leg: H

DE  Tischplatte: 4 -  Tischbein: R

EN  Table top: 4 -  Table leg: R

DE  Tischplatte: 5 -  Tischbein: D2 

EN  Table top: 5 -  Table leg: D2

DE  Tischplatte: 2 - Tischbein: E2

EN  Table top: 2 - Table leg: E2

DE  Tischplatte: 4 - Tischbein: E1 

EN  Table top: 4 - Table leg: E1

DE  Tischplatte: 2 -  Tischbein: O 

EN  Table top: 2 -  Table leg:  O

DE  Tischplatte: 5 -  Tischbein: Q 

EN  Table top: 5 -  Table leg: Q

DE  Tischplatte: 7 -  Tischbein: ZB/U

EN  Table top: 7 -  Table leg: ZB/U

DE  Tischplatte: 4 -  Tischbein: ZA

EN  Table top: 4 -  Table leg: ZA

DE  Tischplatte: 1 -  Tischbein: ZC

EN  Table top: 1 -  Table leg: ZC

DE  Tischplatte: 4 - Tischbein: B 

EN  Table top: 4 - Table leg: B

DE  Tischplatte: 1 - Tischbein: D1 

EN  Table top: 5 - Table leg: D1

DE  Tischplatte: 6 - Tischbein: C 

EN  Table top: 6 - Table leg: C
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Bianco Kos (0032) Grigio Londra (0718)

Nero Ingo (0720)Grigio Bromo (0724)Grigio Antrim (0752) Bronzo Doha (2629)

Eiche, bianco geölt (51)
Oak, Bianco oiled (51)

Eiche, vintage geölt (62)
Oak, vintage oiled (62)

Eiche, geölt (54) 
Oak, oiled (54)

Eiche, black geölt (63)
Oak, black oiled (63)

Nussbaum, geölt (54)
Walnut, oiled (54)

Eiche, cement  lackiert (70)
Oak, cement lacquered (70)

Eiche, naturel lackiert (50)
Oak, natural lacquered (50)

Eiche, whitewash lackiert (58)
Oak, white wash lacquered (58)

Eiche, white/grey geölt (65)
Oak, white grey oiled (65)

Eiche, onyx lackiert (68)
Oak, onyx lacquered (68)

Eiche,Sand lackiert (47)
Oak, sand lacquered (47)

Eiche, lehm lackiert (46)
Oak, clay lacquered (46)

Eiche, smoke lackiert (56) 
Oak, smoke lacquered (56)

HOLZMUSTER
DE  3. OBERFLÄCHE SELEKTIEREN
 
 Nachdem Sie die Form der Tischplatte, die Länge, die Breite, die 

Holzart und eines der mehr als 21 Tischbeine gewählt haben, 
fertigen wir Ihren komplett selbst zusammengestellten Tisch 
gerne in einer der 13 verschiedenen Farben für Sie an. Auf diese 
Weise wird jeder Tisch zu einem einzigartigen Möbelstück.

WOOD SWATCHES
EN  3. CHOOSE YOUR FINISH
 
 After deciding on the shape, length, width and wood type of your 

table top, as well as one of our over 21 table legs, we will be happy to 
finish your entirely personalised table in one of 13 different colours, 
turning every table into a unique piece of furniture.

DE  Diese Holzfarben sind nicht mit Epoxid erhältlich
EN  These wood colors are not availible with epoxy finish

!

DE  Diese Holzfarben sind nur mit schwarzem Epoxid erhältlich
EN  These wood colors are only availible with black epoxy finish*

Aansteckplatten
DE  Zu fast allen Nouvion-Tischen sind optional Ansteckplatten erhältlich, mit denen Sie Ihren 

Tisch ganz einfach mit einer Platte um 50 cm und mit zwei Platten sogar um einen Meter 
verlängern können. Durch die einfache Montage bringen Sie Ihren Tisch im Handumdrehen für 
jede Gesellschaft auf die gewünschte Größe. Die Ansteckplatten haben die gleiche Form wie 
der Tisch und sind für die Plattenvarianten gerade, organisch und Schweizer kante sowie in 
Kombination mit jedem Tischbein, ausgenommen den Glasbeinen, erhältlich.

Extension leaves
EN  Almost all Nouvion tables are available with an extension-leaf option enabling you to effortlessly 

extend your table by 50 cm or even up to one metre with two extension leaves. They are easy to use 
and mean that your table quickly extends to the size required. Extension leaves are the same shape 
as the table itself and are available for the straight, organic and straight, tapered table-tops and in 
combination with any table legs, except glass legs.

Ausführung mit Epoxid
DE  Möchten Sie die robuste Ausstrahlung eines 

rustikalen Tisches, jedoch mit einer völlig 
glatten Oberfläche? Dann ist die Epoxidfül-
lung in verschiedenen Farben genau das 
Richtige für Sie. Jede Tischplatte ist mit Epoxi-
dfüllung erhältlich, jedoch nicht mit jedem 
Finish.

Finish with epoxy
EN  If you would like the strong appearance of a rus-

tic table, but with a completely smooth finish, you 
could opt to use epoxy resin in different colours. 
Please note that epoxy resin can be used on every 
table top, but not with every finish.

FENIX HOLZMUSTER
FENIX  WOOD SWATCHES
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Craftsmanship  
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INDEX

INDEX

DE

EN

DE  Man sieht und fühlt es sofort: Die Möbelstücke von Nouvion sind das 
Ergebnis von handwerklichem Know-how und unserer Leidenschaft 
für die schönsten natürlichen Materialien. Unsere Designer suchen auf 
der ganzen Welt nach dem schönsten Nuss- und Eichenholz, nachhal-
tigen Materialien und mit Sorgfalt verarbeiteten Lederarten, die im 
Laufe der Jahre sogar noch an Schönheit gewinnen. Diese Materialen 
werden von unseren fachkundigen Mitarbeitern mit Herz und Seele zu 
den schönsten Tischen, Stühlen und Polstermöbeln weiterverarbeitet. 
Dabei kommen nicht nur moderne computergesteuerte Geräte zum 
Einsatz, sondern erhält jedes einzelne Möbelstück mit handwerkli-
chem Können und einem Auge fürs Detail den letzten Schliff. Höchste 
Qualitätsansprüche und Ihr Komfort haben für uns oberste Priorität.

EN It’s instantly obvious to see and feel. Furniture by Nouvion is the result of 
craftsmanship and our passion for the most beautiful natural materials. 
Our designers are looking for the best quality walnut and oak, sustainable 
fabrics and carefully processed leathers all over the world, materials that 
only gain in beauty over the years. Our professionals pour their heart and 
soul in the crafting of your table, chair or bench. During this process, they 
do not only use modern computer-controlled techniques. They finish every 
piece of furniture with artisanal craft and an eye for detail. Outstanding 
quality and your comfort have the highest priority.
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