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Als unsere Designer die Sessel der Serie 
Erpo Motion entwarfen, dachten sie an Stil, 
Wert und Ihre ganz persönliche Bequemlich-
keit: Jeder Erpo Motion-Sessel lässt sich in 
Sitz und Rücken verstellen. Stufenlos – Sie 
machen keine Kompromisse. Und jeder Erpo 
Motion-Sessel wird in unserer Manufaktur 
in Sitzhöhe und -tiefe nach Ihrem Wunsch 
gefertigt, die Rückenlehne entsprechend 
angepasst. Entwurf und handwerkliche 
Präzision gehen Hand in Hand für beste 
Qualität und eindrucksvolle Optik.

When our designers created the chairs in the 
Erpo Motion series, they were inspired by 
style, value and very personal comfort. The 
seat and backrest on each Erpo Motion chair 
is adjustable. Infi nitely so – uncompromis-
ingly good, like you. Every Erpo Motion chair 
is built in our workshop to your preferred 
seat height and depth, while the backrest is 
adjusted accordingly. Design and crafts
precision blend exquisitely to create
delightful quality and an impressive look.

Die neue Serie 
Erpo Motion 

Fußausführungen
Leg type
Sie bekommen Stern- und Linsenfuß 
jeweils in verschiedenen Farben und 
mit unterschiedlichen Beschichtungen.

3 Sitzhöhen
3 seat heights
Wählen Sie zwischen 44, 47 und 50 cm.

Bezugsmaterial
Cover
Wir bieten Ihnen Leder und 
Stoffe in verschiedenen 
Varianten.

Erpo Motion-Funktion
Erpo Motion function
Elektromotorisch, manuell, in jedem 
Falle höchst funktionell. Betätigen Sie 
zum Verstellen Ihres Sessels einfach 
einen Knopf, oder lehnen Sie sich ent-
spannt und mit leichtem Druck gegen 
die Rückenlehne in Ihre Wunschposition. 
Separat verstellbare Nackenstützen 
und Fußaufl agen sorgen für vollendete 
Bequemlichkeit.

Aufstehhilfe
Stand up aid
Eine diskrete und zugleich 
hoch komfortable Funktion für  
leichtes Aufstehen verbunden 
mit schickem Design.

3 Sitztiefen
3 seat depths

Akkubetrieben
Battery powered 
So können Sie 
Ihren Sessel frei im 
Raum positionieren.



EM 230

Sessel mit elektromotorischer Verstellung | Sitztiefe: M | Bezug: Leder 250.100 black

Der Eindruck 
von Wärme

Mit seinen gebogenen Armlehnen und der 
mehrfach gegliederten Rückenlehne ist der 
EM 230 bei aller Sachlichkeit weich in seiner 
Formensprache. Der Sitz und die Polster im 
Rücken sind ebenfalls sanft gerundet. Der 
EM 230 strahlt aus, was Sie fühlen, wenn 
Sie in ihm sitzen oder liegen: vollendete 
Harmonie.

With its curved armrests and the multi-part 
backrest, the EM 230 has an exceedingly 
soft design, however reserved it may seem. 
The seat and the back cushions are also 
gently rounded. The EM 230 exudes what 
you feel when you take a seat or lie down: 
perfect harmony.



EM 210

Sessel mit elektromotorischer Verstellung | Sitztiefe: M | Bezug: Leder 170.136 schwarz 

Rechteck, Kreis, 
Schönheit aus 
Klarheit

Beim EM 210 kommt der große Komfort 
ganz sachlich daher. Die Gestaltung aus 
Grundformen folgt dem Geist guter Vorbilder 
in der Geschichte des Designs. Die großzü-
gige Schlichtheit des Entwurfs macht den 
EM 210 zum Mittelpunkt des Raums und 
des Wohlbefindens – unaufdringlich und 
überzeugend.

Perfect comfort blends with a reserved touch 
in the EM 210. The basic shape borrows 
from the best examples in the history of 
design. Lavish simplicity places the EM 210 
at the heart of every room and the centre of 
well-being – unobtrusively perhaps, but just 
as persuasively.



EM 110

Der elegante 
Fels in der 
Brandung

Als einziger Sessel aus der Reihe Erpo Motion 
steht der EM 110 nicht auf einem einzelnen 
Fuß, sondern auf den Seitenteilen, die bis zum 
Boden reichen. Sein Schwerpunkt liegt tief, er 
wirkt so geschmackvoll wie solide. Wo könnten 
Sie sich von den Turbulenzen des Alltags 
besser erholen? 

The EM 110 is the only chair in the Erpo Motion 
series that is not perched on one leg, but has 
side parts that sweep down to the ground. 
It has a low centre of gravity, appearing as 
tasteful as it is robust. What better place could 
there conceivably be to escape the rigours of 
everyday life? 

Sessel mit manueller Verstellung | Sitztiefe: M | Bezug: Leder 43.136 schwarz



EM 410

Sessel mit elektromotorischer Verstellung | Sitztiefe: M | Bezug: Leder 42.136 schwarz

Der Luftige  
unter den  
Entspannten

Beim EM 410 sind die Armlehnen offen, ele-
gante Bögen mit Leder oder Stoff bezogen. 
Diese Lehnen geben dem Sessel – vor allem 
in Kombination mit dem Sternenfuß – etwas 
Graziöses. Der EM 410 lässt viel Raum, er 
lädt Sie zum Durchatmen ein und schenkt 
Ihnen die Leichtigkeit des Seins.

The armrests on the EM 410 are open, 
creating elegant arches in leather or fabric. 
These rests add an air of gracefulness to the 
chair, especially combined with the star leg. 
The EM 410 provides plenty of space, invites 
you to breathe deeply and envelops you in 
the lightness of being.
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HANDCRAFTED
IN GERMANY

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

ERPO MOTION
VARIANTEN

Erpo Motion steht immer für Eleganz und 
Ergonomie, alle Sessel sind gleich in ihren 
Funktionen. Formensprache und Anmutung 
hingegen unterscheiden sich, und sie lassen 
sich durch die Bezugsmaterialien weiter 
variieren. Sie haben die Wahl.

Erpo Motion is always synonymous with 
elegance and ergonomics, and all the chairs 
have the same functions. But their design 
vocabulary and appearance differ, while the 
upholsteries enable additional variety.
It’s up to you!
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