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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

Entdecken Sie unsere 
Videos zu collection:
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Reiner Luxus.
Klare Linien.
Panama.

Sofa 2,5-Sitzer | Sofa 2-Sitzer | Sitzhöhe: 43 cm | Bezug: Leder 250.100 black

216 x 85 235/260 x 8591/98/106 x 8568 x 50/78 153 x 85 166/183 x 85

80
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249 x 84105 x 8464 x 51 112 x 84 197 x 84180 x 84

93/99

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. Unverkennbare Details: 
Die parallelen Nähte der Rücken- und Sitzkis-

sen sind mit höchster Sorgfalt verarbeitet

How would you like to sit? The softly 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 seamlessly 

into the collection`s philosophy. Unmissable 
details: meticulous workmanship in the 

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

Eindrucksvoll &
edel

Anreihsofa 2,5-Sitzer mit Longchair | Sofa 2,5-Sitzer | Sitzhöhe: 43 cm | Bezug: Leder 43.210 pearl

Sofa 3-Sitzer 

Sitzhöhe: 43 cm

Bezug: Leder 43.136 schwarz
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Sofa 2-sitzig | Sofa 2,5-sitzig | Sitzhöhe: 43 cm | Bezug: Leder 250.100 blackAnreihsofa 2,5-Sitzer | Longchair | Sitzhöhe: 43 cm | Bezug: Leder 250.200 kiesel

64 x 51 147 x 86 160/177 x 86 211 x 86 230/256 x 8685/92/101 x 86

93/99

Das Prinzip
der Bequemlichkeit ®

Was Sie an Bilbao auf den ersten Blick 
erkennen: zeitlose Schönheit. Die Polster-
möbel wirken klar und klassisch. Was Sie 

feststellen, wenn Sie sich setzen: Bilbao ist 
kompromisslos bequem. Sitz und Rücken-

lehne passen sich stufenlos an. Für Ihre per-
sönliche Wohlfühlinsel wählen Sie bei Sessel 
und Sofa aus vielen verschiedenen Breiten. 

Timeless beauty is the fi rst thing you notice 
about Bilbao. The upholstery is clear and 

classic. As soon as you sit down, you know 
that Bilbao does not compromise on comfort. 
Both the seat and the backrest are steplessly 
adjustable. To create your personal island of 
well-being, choose an armchair or sofa in 

many different widths. 
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Pure
Eleganz

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 Sitzfl äche 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 
tot 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 - typical Erpo.

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 89 201/221/246 x 89

85
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Ein traumhaftes Duo: Die schöne Akzentuie-
rung der Kissenoptik birgt höchsten Sitzkom-
fort. Diese Weichheit der Polsterung wird von

einer sehr feingliedrigen Linienführung 
begleitet, die ihre Perfektion in allen 

Elementen zeigt. Der Sinn für Leichtigkeit
 und Eleganz begeistert, von den schlanken 

Füßen über die seitlich abklappbaren 
Armlehnen bis zur Rückenlehne.

A wonderful duo: the delightful highlight of 
the cushion look provides unbeatable seating 

comfort. This softness of the upholstery is 
accompanied by extremely delicate lines that 
show perfection in every element. The feel of 
lightness and elegance is thrilling, from the 

slender feet and the folding armrest, to 
the backrest itself.

Feines
Formenspiel

Sofa 2,5-Sitzer | Sofa 2-Sitzer | Bezug: Leder 42.400 stone

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

93/98
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73 x 50 182 x 92165 x 92152 x 9296 x 92 214 x 92

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

Lincoln

98/103
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3 Sitzhöhen
3 seat heights
Auch in Sonderhöhen erhältlich.

Das Prinzip der Bequemlichkeit®

Präzise Sitz- und Rückenlehnenmechanik
Precise seat and backrest mechanics
In jeder Situation die richtige Position: Mit dem patentierten 
Spezialbeschlag bewegen sich die Rückenlehne und Sitzfl äche 
je nach Verlagerung des Körpergewichts synchron von der 
aufrechten Sitz- bis in die bequeme Liegeposition. So können 
Sie in jeder Situation den idealen Sitzkomfort erleben.

Variantenreiche Füße und Kufen
Varied feet and runners
Echte Hingucker: Abhängig von Ihrem Modell, entschei-
den Sie sich zwischen Metall, Holz oder Aluminium.

Abklappbare Armlehnen – 2 in 1
Folding armrests - 2 in 1
Harmonisch passend zum Design, 
erfüllen Sie Ihr Bedürfnis an Entspannung 
– genau im richtigen Moment.
Bei ausgwählten Modellen verfügbar.

Rückenhöhen
Back heights
Nehmen Sie Platz und profi tieren Sie 
modellbezogen von unterschiedlichen 
Rückenhöhen – von niedrig, mittel, hoch 
bis extra hoch.

Kissen
Pillows
Accessoires für noch mehr Komfort:
Kissen in unterschiedlichsten Formen 
und Größen. Bezugsmaterialien

Upholstery material
Leder- oder Stoffvarianten 
in verschiedenen Qualitäten.

Sitz- und Rückenkissen
Back and seat cushions
Je nach Modell unterschiedliche Sitz- und
Rückenkissenqualitäten von weich und 
anschmiegsam, bis fest und formstabil

Gestalten Sie Ihr Wunschsofa
Variantenreiche Gestaltungselemente und 
bewährte Technik verleihen Ihrem Erpo-
Möbel seine ganze persönliche Note.

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

Entdecken Sie unsere 
Videos zu collection:

collection Vorteile

COLLECTION
VORTEILE
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Finden Sie alle Varianten unter www.erpo.de

Lugano

Erleben Sie
den

Erpo-Effekt

Unser Erfolgsmodell: Seit über 30 Jahren 
überzeugt Lugano durch seine fl ach 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 fl at-mounted form and fi ne, 
straightforward lines. In a nutshell: Das 

Prinzip der Bequemlichkeit ® (The Essence of 
Comfort). Discover this unobtrusive, timeless 
design standard that reliably addsoutstand-
ing quality to your home. You`ll have plenty 

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

Sofa 2,5-Sitzer | Sofa 2-Sitzer | Sessel | Hocker | Sitzhöhe: 43 cm | Bezug: Leder 45.570 grau

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

98
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Sofa 2,5-Sitzer | Sofa 2-Sitzer | Sessel | Hocker | Sitzhöhe: 42 cm | Bezug: Leder 43.310 beige

212 x 85180 x 85150 x 8587 x 8564 x 37

82/98

87 x 85
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Sofa 2,5-Sitzer | Sofa 2-Sitzer | Sessel | Hocker | Sitzhöhe: 42 cm | Bezug: Leder 170.089 mocca

64 x 37 180 x 86150 x 8687 x 86 212 x 86

99
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Sofa 2,5-Sitzer | Sofa 2-Sitzer | Sitzhöhe: 43 cm | Bezug: Leder 43.059 anthrazit

159 x 89 172 x 89 189 x 89 222 x 8980 x 45 96 x 89

85
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Sofa 2,5-Sitzer | Sofa 2-Sitzer | Sessel | Hocker | Sitzhöhe: 43 cm | Bezug: Leder 43.872 iceblue

146 x 89 158/176 x 89 210 x 89 210 x 8990 x 8973 x 49

83
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Sofa 2,5-Sitzer | Sofa 2-Sitzer | Sitzhöhe: 42 cm | Bezug: Leder 390.810 eiche

79 x 88 86 x 88 156 x 88 174 x 88 226 x 8851 x 68

93/98
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Was Sie an Bilbao auf den ersten Blick er-
kennen: zeitlose Schönheit. Die Polstermöbel 
wirken klar und klassisch. Was Sie feststellen, 
wenn Sie sich setzen: Bilbao ist kompromiss-
los bequem. Sitz und Rückenlehne passen 
sich stufenlos an. Für Ihre persönliche Wohl-
fühlinsel wählen Sie bei Sessel und Sofa aus 
vielen verschiedenen Breiten.

Timeless beauty is the first thing you notice 
about Bilbao. The upholstery is clear and 
classic. As soon as you sit down, you know 
that Bilbao does not compromise on comfort. 
Both the seat and the backrest are steplessly 
adjustable. To create your personal island of 
well-being, choose an armchair or sofa in 
many different widths.

Das Prinzip  
der Bequemlichkeit ®

Bilbao

Anreihsofa 2,5-Sitzer | Longchair | Sitzhöhe: 43 cm | Bezug: Leder 250.200 kiesel

HAND
WERKS
KUNST

HANDGEFERTIGT
IN BADEN-WÜRTTEMBERG

www.erpo.de

Wir setzen auf moderne, zeitlos-elegante
Handwerkskunst aus Baden-Württemberg.
Dieser Standard garantiert individuellen
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 optimised comfort
thanks to the excellent finishing of high-
quality materials in collections that give you 
every freedom – from day one.

HANDGEFERTIGT IN BADEN-WÜRTTEMBERG
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Internationaler
Schick

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 to suit 
any home. The side elements and fl oor clear-
ance capture the exciting interplay between 
stability and openness in the design.

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

87 x 8869 x 52 213 x 88179 x 88150 x 88

Reduzierte 
Linienführung

Skandinavischer Edelschick mit den typi-
schen Ledersofa 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.

91/96
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Sofa 2,5-Sitzer | Sofa 2-Sitzer | Sitzhöhe: 43 cm | Bezug: Stoff Sina 5001.9611

Avignon

Unsagbar
bequem

Die Sofas des Modells Avignon machen kein 
Geheimnis daraus, wie unsagbar bequem sie 
sind. Ihre sanften Rundungen laden dazu ein, 
sich in ihnen niederzulassen. Sonntagnach-
mittag, Feierabend, Filmnacht – jede Zeit, die 
für Entspannung sorgt, kann das mit Avignon 
noch besser.

The sofas of the Avignon model make no 
secret of the fact that they‘re unspeakably 
comfy. Their gentle curves invite you to sit 
back and relax. Sunday afternoon, after work, 
fi lm night - any time that calls for relaxation, 
you won‘t go wrong with Avignon.

152 x 89 182 x 89 215 x 8989 x 8964 x37

102
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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 encapsulate 

the cosy cushion arrangement to lend the 
piece a modern rationality that creates space 
for individual home ideas. The armrest cus-

hions turn Manhattan into a master of 
fl exibility and synonymous with Das Prinzip 

der Bequemlichkeit ® (The Essence of 
Comfort).

Raum
für Ideen

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

256 x 85230 x 85177 x 85160 x 8591 x 85 95 x 8573/82 x 50

Manhattan

95/101
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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 Oberfl ächen und Materialien oder in
auffälligerer Formgebung als Tischhocker
oder Couchtisch.

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

Couchtische / Tischhocker

* Erhältlich in verschiedenen Oberfl ächen und Materialien

Wohnliche Gestalter

CT224.04* / 05* / 06*

Couchtisch 

CT223

Couchtisch 

CT224.10*

Couchtisch 

CT224.09*

Couchtisch

CT224.03*

Couchtisch 

CT224.08* 

Couchtisch 

CT224.01* 

Tischhocker 



Produktion 
durch 

Solarstrom

Klimaneutrale
Lieferketten

made in
Germany
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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

Weitere Infos 
finden Sie hier:

NACHHALTIGKEIT SEIT 1952




