
SITZKULTUR SEIT 1952
COLLECTION

HANDGEFERTIGT
IN BADEN-WÜRTTEMBERG



ZUHAUSE 
    IST ES AM 
  SCHÖNSTEN!

Ihre Wünsche inspirieren unsere Meister in
Ertingen bei jeder Kreation schon heute zu
den Klassikern von morgen. Warum das so
ist? Ganz einfach – wir möchten, dass Sie
jeden Tag aufs Neue begeistert sind, dass
Sie sich für ein Möbel aus unserem Hause
entschieden haben, das genau zu Ihnen
passt. Zu Ihrem ganz persönlichen Stil. 
In Ihrem Zuhause.

Unser Anspruch ist also ebenso hoch wie
einfach: Ihr optimaler Sitzkomfort steht im
Mittelpunkt. Seit 1952.

Today already, your wishes inspire our 
master craftsmen in Ertingen to create 
tomorrow‘s classics! Why is that exactly? 
It‘s very simple – we want you to be 
delighted every day afresh that you chose 
furniture by us that suits you to a tee. 
Precisely your individual style. 
In your home.

Our standards are as high as they are simple:
We want you to sit in perfect comfort. Since 
1952.

www.erpo.de
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Erleben Sie
den

Erpo-Effekt

Sofa 2,5-Sitzer 

Sofa 2-Sitzer

Sessel | Hocker 

Sitzhöhe: 43 cm

Bezug: Leder 45.570 grau

Finden Sie alle Varianten unter www.erpo.de

Lugano

Unser Erfolgsmodell: Seit über 30 Jahren 
überzeugt Lugano durch seine flach gelager-
te Form und die feinen, geraden Linien, kurz: 

Das Prinzip der Bequemlichkeit®. Entde-
cken Sie diesen unaufdringlichen, zeitlosen 
Gestaltungsanspruch, der stets qualitativ 

hochwertig ist, für Ihr Zuhause: Viel Freude 
an ausgesuchtem Dickleder, inklusive 

präziser Sitz- und Rückenlehnenmechanik!
 

The secret of our success: for more than 30 
years, Lugano has caught the eye convinc-
ingly with its a flat-mounted form and fine, 

straightforward lines. In a nutshell: Das 
Prinzip der Bequemlichkeit ®  (The Essence of 
Comfort). Discover this unobtrusive, timeless 
design standard that reliably adds outstand-
ing quality to your home. You‘ll have plenty 

of pleasure with the choice, thick leather and 
the precise seat and backrest mechanics!

161 x 88 191 x 88 224 x 88 269 x 8874 x 54 98 x 88

98
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Feines
Formen-

Spiel

Sofa 2,5-Sitzer

Sofa 2-Sitzer

Bezug: Leder 42.400 stone

Ein traumhaftes Duo: Die schöne Akzentuie-
rung der Kissenoptik birgt höchsten Sitzkom-
fort. Diese Weichheit der Polsterung wird von 
einer sehr feingliedrigen Linienführung be-

gleitet, die ihre Perfektion in allen Elementen 
zeigt. Der Sinn für Leichtigkeit und Eleganz 
begeistert, von den schlanken Füßen über 

die seitlich einklappbaren Armlehnen bis zur 
Rückenlehne.

 
A wonderful duet: the delightful highlights on 
the cushion look provide unbeatable seating 

comfort. The softness of the upholstery is 
accompanied by extremely delicate lines that 

show perfection in every element. The feel 
for lightness and elegance is thrilling, from 
the slender feet and the folding armrest, to 

the backrest itself.

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

93 / 98
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Modena offenbart Design im Detail: Die
mühelos einstellbare Armlehne bewegt auch
den Gesamteindruck, der zwischen Kom-
paktheit und offener Linienführung changiert.
Der Clou: Die farblich abgesetzte Ziernaht
der Armlehne lenkt Ihren Blick bis zu den
Spangenfüßen. Damit unterstreicht Modena
den Willen eines individuellen Anspruches.
Natürlich lassen sich sowohl die Rückenkis-
sen als auch die Sitzfläche nach Belieben
verstellen – typisch Erpo.

Modena boasts the perfection of design. The
effortlessly adjustable armrest inspires the
overall look, which oscillates easily between 
compactness and open lines. The special 
touch: the accent colour of the decorative 
stitching on the armrest directs your gaze to
the braced feet. These elements lend 
credence to Modena’s quest for boundless 
individuality. Of course, the back cushions 
and the seating surface can be adjusted any 
way you please – typically Erpo.

Pure
Eleganz

Modena

Sofa 2,5-Sitzer | Sofa 2-Sitzer | Sessel | Hocker | Sitzhöhe: 43 cm | Bezug: Prairie 2022.45

65 // 72 // 80 x 48 152 // 169 x 89140 x 8984 x 8976 x 89 65 // 72 // 80 x 48

85
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Sofa 2,5-Sitzer | Sofa 2-Sitzer | Sessel | Hocker | Sitzhöhe: 43 cm | Bezug: Leder 250.850 tabac

73 x 50 182 x 92152 x 92 165 x 9296 x 92 214 x 92

98/103
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Eindrucksvoll &
edel

Anreihsofa 2,5-Sitzer |  Longchair

Sofa 2,5-Sitzer 

Sitzhöhe: 43 cm

Bezug: Leder 43.210 pearl

Sofa 3-Sitzer 

Sitzhöhe: 43 cm 

Bezug: Leder 42.136 schwarz

Wie möchten Sie sitzen? Die weich geschwun-
genen Armlehnen mit Kissen werden zu 

Ihrer persönlichen, variantenreichen Sitz-
komfortzone und verkörpern so Das Prinzip 
der Bequemlichkeit®. Lucca ist mit diesem 
klassischen Anspruch fest in der collection- 

Philosophie verankert. Unverkennbares 
Details: Die höchste Sorgfalt in der Verarbei-
tung der parallelen Nähte der Rücken- und 

Sitzkissen. 

How would you like to sit? The gently curva-
ceous armrests with cushions will become 
your personal, versatile sanctuary of cosy 

seating as Das Prinzip der Bequemlichkeit ® 
(The Essence of Comfort) brought to life. The 

classic style inherent to Lucca slips seamless-
ly into the collection’s philosophy. Unmissa-
ble details: meticulous workmanship in the 

stitching of the parallel seams in the back and 
armrest cushions.

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

Lucca

93 / 99
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Raum
für

Ideen

Sofa 3-Sitzer

Sofa 2-Sitzer

Sitzhöhe: 43 cm

Bezug: Leder 250.850 tabac

Ein Spiel aus sich kreuzenden vertikalen und 
horizontalen Linien bietet Manhattan. Die 

schmalen Wangen fassen zusammen mit der 
schmal gestalteten Unterkonstruktion den 
komfortablen Kissenaufbau und verleihen 

ihm eine moderne Sachlichkeit, die Raum für 
eigene Wohnideen eröffnet. Seine Armlehn-
kissen machen Manhattan zu einem Meister 

der Flexibilität und zum Sinnbild vom Das 
Prinzip der Bequemlichkeit®. 

 
Manhattan reveals playfully intersecting 

horizontal and vertical lines. The slender side 
elements and the slim-look base encapsu-
late the cosy cushion arrangement to lend 
the piece a modern rationality that creates 

space for individual home ideas. The armrest 
cushions turn Manhattan into a master of 

flexibility and synonymous with Das Prinzip 
der Bequemlichkeit® (The Essence of  

Comfort).

251 x 95226 x 95174 x 95156 x 9586 x 95 95 x 9573 // 82 x 50

95 /101
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COLLECTION
VORTEILE

Modellbezogen mit unterschiedlichen
Sitzqualitäten lieferbar.

Model related with different
Seat qualities available.

Nehmen Sie Platz und profitieren von
unterschiedlichen Rückenhöhen.

Take a seat and benefit from
different back heights.

Rückenlehnenfunktion
Backrests feature

Neben den Sitzhöhen 43 & 46 cm 
in jeder Wunschsitzhöhe lieferbar.

In addition to the seat heights 43 & 46 cm
available in any desired seat height.

Kombinieren Sie verschiedene Materialien 
mit einer großen Auswahl an Fußvarianten.

Combine different materials
with a large selection of foot variants.

Armlehnenfunktion 
Armrests feature

Erleben Sie die gesamte 
erpo-Welt.

Experience the whole
erpo world.

Individueller Komfort

Variantenreiche Gestaltungselemente und
bewährte Technik verleihen Ihrem Erpo-
Möbel seine ganz persönliche Note.

Richly varied design elements and proven 
technology lend your Erpo furniture
a very personal touch.



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

71/ 78
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Sofa 2,5-Sitzer | Sofa 2-Sitzer | Sessel | Hocker | Sitzhöhe: 42 cm | Bezug: Leder 43.059 anthrazit
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Sofa 2,5-Sitzer | Sofa 2-Sitzer | Sessel | Hocker | Sitzhöhe: 42 cm | Bezug: Leder 43.310 beige

Chalet

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

71/ 78
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Sofa 2,5-Sitzer | Sofa 2,5-Sitzer | Sessel | Hocker | Sitzhöhe 43 cm | Bezug: Leder 43.059 anthrazit

80 x 45 189 x 89159 x 89 172 x 8996 x 89 222 x 89

85
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85

65 // 72 // 80 x 41 165 // 182 x 85152 x 8896 x 8589 x 85 215 // 234 // 260 x 85

Sofa 2,5-Sitzer | Sofa 2,5-Sitzer | Sessel | Hocker | Sessel | Hocker | Sitzhöhe: 43 cm | Bezug: Leder 350.100 black
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Sofa 2,5-Sitzer | Sofa 2,5-Sitzer | Sitzhöhe: 42 cm | Bezug: Leder 390.810 eiche

Cuneo

226 x 93174 x 93156 x 9386 x 9379 x 9368 x 51

93 / 98
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180 x 90 213 x 9087 x 90 150 x 9050 x 50 87 x 90

Eine runde
Sache

Soho

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

Magie, schon auf den ersten Blick: Die
horizontalen Nähte der Rückenlehne ziehen
alle an. Diese moderne Gestaltung ist
elegant – und unaufdringlich funktional.
Denn sie stützt Lendenwirbel, Schulter und
Kopf gleichermaßen. Der weiche Radius der
Armlehnen nimmt die besondere Gestaltung
der Rückenlehne auf. In Verbindung mit der
eleganten Kufe erscheint das Formenensem-
ble, als ob es schwebt. Kurz: Eine runde
Sache.

Magic, even at first glance. The horizontal 
seams on the backrest turn every head. Its 
modern design is elegant – unobtrusively 
functional. After all, it offers equal protection 
to the lumbar region, the shoulders and 
the head. The gentle radius of the armrests 
reflects the special shape of the backrest. 
Combined with the elegant skids, the compo-
sition of forms appears to float. Put succinctly: 
altogether well-rounded.

91/ 97
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HAND
WERKS
KUNST

HANDGEFERTIGT
IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Lund

213 x 11887 x 11869 x 52 179 x 118150 x 118

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

Skandi-
navischer
Edelschick

Skandinavischer Edelschick mit den 
typischen Merkmalen wie reduzierter 
Linienführung und Naturmaterialien. Das
Bezugsmaterial Leder ergibt zusammen
mit den Holzfüßen und dem klaren Design
einen unverwechselbaren Stil.

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

Wir setzen auf moderne, zeitlos-elegante
Handwerkskunst aus Baden-Württemberg.
Dieser Standard garantiert individuellen
und optimalen Komfort, erreicht durch die
herausragende Verarbeitung hochwertiger
Materialien zu Kollektionen, die Ihnen jede
Freiheit gewähren – wie am ersten Tag.

We place our trust in modern, timelessly 
elegant crafts from Germany. This standard 
guarantees individually and optimised com-
fort thanks to the excellent finishing of high-
quality materials in collections that give you 
every freedom – from day one.

84 / 97

www.erpo.de

HANDGEFERTIGT IN BADEN-WÜRTTEMBERG
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Zeitlose Eleganz und schlichte Schönheit
passen zu jedem Wohnambiente. Das Design
schafft durch die seitlichen Wangen und
bestehende Bodenfreiheit ein interessantes
Spannungsfeld zwischen Beständigkeit und
Offenheit.

Timeless elegance and simple beauty fit 
wonderfully into any home setting. With its 
floor clearance and side elements, the design 
creates a fascinating dichotomy between
resilience and openness.

Internationaler
Schick

Arosa

Sofa 2,5-Sitzer | Sofa 2-Sitzer | Sessel | Hocker | Sitzhöhe: 43 cm | Bezug: Leder 250.100 schwarz

213 x 118179 x 118150 x 11887 x 11869 x 52

91/ 96
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Ein perfekter Tisch ist nicht nur unaufdring-
lich präsent, sondern er vollendet Ihren 
bevorzugten Einrichtungsstil. Die exklusive
Kollektion aus Sofa- und Beistelltischen von
Erpo ergänzt das Programm collection als
zeitlos-elegantes Wechselspiel aus verschie-
denen Oberflächen und Materialien oder in
auffälligerer Formgebung als Tischhocker
oder Couchtisch.

A perfect table is not just unobtrusively
present, it adds the perfect finishing touch 
to your favoured furnishing style. Erpo’s 
exclusive collection of coffee and side tables 
complements the programme collection as 
timelessly elegant contrasts with varying 
surfaces and materials, more extravagantly 
designed stools or cocktail tables.

CT224.03 

Couchtisch 

Wohnliche Gestalter

Couchtische / Tischhocker

CT223

Couchtisch 

CT224.10

Couchtisch 

CT224.09

Couchtisch

CT224.03

Couchtisch 

CT224.08 

Couchtisch 

CT224.01* 

Tischhocker 

* Erhältlich in verschiedenen Oberflächen und Materialien



Alle Modelle dieser Serie verfügen über eine verstellbare Rückenlehne
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Erpo Möbelwerk GmbH

Albert-Einstein-Strasse 9

88521 Ertingen / Germany

info@erpo.de

Tel +49 7371 507 600

Fax +49 7371 507 9195

Erpo Showroom

Hauptstrasse 118

73072 Donzdorf / Germany

ausstellung@erpo.de

Tel +49 7371 507 800

Fax +49 7371 507 9800

HANDCRAFTED
IN GERMANY


