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Mit Lieblingsstück-Garantie – 2012 feierte Freifrau Premiere 
in Köln. Ein Jahr später präsentiert das junge Unternehmen 
einige Neuentwicklungen, darunter die Weiterentwicklung 
des Stuhls „Amelie“. Das von Birgit Hoffmann entworfene 
Sitzmöbel wird durch stilvolle Armlehnen ergänzt, die sich 
der femininen Silhouette perfekt anpassen.
With favorite piece guarantee – In 2012 Freifrau celebrated 
its premiere in Cologne. A year later, the young company is 
presenting some new developments, including a further 
version of the “Amelie” chair. The seat designed by Birgit 
Hoffmann has had stylish armrests added to it, which go 
perfectly with the feminine silhouette. Photo: Freifrau

„Yuuto“ von Walter Knoll ist ein 
Sofa wie ein Statement. Raumgrei-
fend und modular entsteht im Spiel 
der Volumina mit tiefen Sitzflächen 
und opulenten Polstern eine Sofa-
landschaft für die ganze Familie. 
Und dabei bietet es dank einer ganz 
neu entwickelten Technik Sitzkom-
fort par excellence.
“Yuuto” of Walter Knoll is a sofa 
like a statement. Expansive and 
modular, the interplay of the vol-
umes with deep seat surfaces and 
opulent cushions results in a sofa 
landscape for the entire family. In 
that, thanks to a brand-new tech-
nology, it offers sitting comfort par 
excellence. Photo: Walter Knoll

Das neue Modell „Youma“ von 
Stuhlspezialist KFF lädt zu ausge-
dehnten Abenden am Esstisch ein. 
Das trendige Sitzmöbel, das Sven 
Dogs designt hat, mit den markant 
ausgestellten Beinen trägt dazu bei, 
dass sich die Gäste rundum wohl 
fühlen – und sieht dabei noch beson-
ders trendig aus.
The new model “Youma” from chair 
specialist KFF is an invitation to 
spend long evenings at the dining 
room table. The trendy seating fur-
niture, designed by Sven Dogs with 
striking legs that are set at an angle, 
contributes to making guests feel 
completely comfortable – and looks 
especially trendy at the same time. 
Photo: KFF
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