
80 cm Sitzbreite-Erweiterungselemente

80 cm Sitzbreite-Erweiterungselemente

80 cm Sitzbreite-Erweiterungselemente

Inspiration



 

DAS PLANUNGSPROGRAMM
THE PLANING RANGEIndividual and tailor-made: with the la-

test development of the INSPIRAtION 

planning range from BW Bielefelder 

Werkstätten, you can create the per-

fect interior for your personal needs – 

with top quality hand-craft and refined 

techical solutions. 

Individuell und maßgeschneidert: Mit 

dem weiterentwickelten INSPIRAtION 

- Planungsprogramm von BW Biele-

felder Werkstätten gestalten Sie die 

perfekte Lösung für Ihre persönlichen 

Bedürfnisse – in handwerklicher Spit-

zenqualität und mit technischen Raffi-

nessen.

INSPIRAtION Armlehne typ 1 und typ 3 / Armrest type 1 and type 3,   INSPIRAtION tische / tables,   ARCUS   Stehleuchte / Floor lamp 
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MIt VIELEN MÖGLICHKEItEN

there are endless possibilities and op-

tions, to compose the perfect interior 

solution, choosing from six different 

armrests, numerous innovative co-

vers, an extensive range of models 

and interesting functional details.

Sie bestimmen, wie Ihr individuelles Pol-

stermöbel aus einer unendlichen Zahl 

von Möglichkeiten entsteht, indem 

Sie aus sechs unterschiedlichen Arm-

lehnversionen, zahlreichen, innova-

tiven Bezügen, einem umfangreichen 

typenprogramm und interessanten 

funktionalen Details Ihre Wahl treffen.

INSPIRAtION 
Planungsprogramm / Planning range

WITH A LOT OF POSSIBILITIES

Sofa, Armlehne typ 5 / Sofa, armrest type 5Sofa, Armlehne typ 4 / Sofa, armrest type 4

Sofa, Armlehne typ 3 / Sofa, armrest type 3

Sofa, Armlehne typ 6 / Sofa, armrest type 6

Sofa, Armlehne typ 2 / Sofa, armrest type 2Sofa, Armlehne typ 1 / Sofa, armrest type 1
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INSPIRAtION 
Planungsprogramm / Planning range

FÜR INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
WITH A LOT OF POSSIBILITIES
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VOM EINZELSOFA

INSPIRAtION 
Planungsprogramm / Planning range

FROM SINGLE SOFAS

INSPIRAtION   Armlehne typ 1 / Armrest type 1,   MOOD   Couchtisch / Couch table,   SOHO   Stehleuchte / Floor lamp



INSPIRAtION   Armlehne typ 1 / Armrest type 1,   CARRé   Couchtisch / Couch table,   PLANEtS   Steh- und tischleuchte / Floor and table lamp

BIS ZUR WOHNLANDSCHAFt
TO FULL LIVING SPACES
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INSPIRAtION 
Planungsprogramm / Planning range

Eine außergewöhnliche In-

sel zum Entspannen: die 

Kombination von Longchair, 

Einsitzer und offenem Sei-

tenanbauteil. Optinal bietet 

die integrierte Nackenstütze 

einen zusätzlichen Komfort.

An exceptional island of re-

laxation: the combination 

of the chaiselongue, single-

seater and an open side for 

additions. An optional offer 

of integrated neck support 

for a new level of comfort..
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INSPIRAtION   Armlehne typ 1 / Armrest type 1,   CARRé   Couchtisch / Couch table,   PLANEtS   Steh- und tischleuchte / Floor and table lamp



Die beeindruckende Betonung der Ho-

rizontalen verstärkt die großzügige und 

moderne Ausstrahlung dieses Sofas. Nied-

rig angeordnete, extra breite Armlehnen 

des typs 2 eignen sich nicht nur zum Ab-

stützen des Arms oder Kopfes, sie bieten 

auch Platz zur Ablage der Lektüre und an-

derer Utensilien. 

the striking horizontal lines reinforce the 

voluminous and modern aura of this sofa. 

Low, extra-wide type 2 armrests are not 

design to just support the arm or head but 

can also be used to place and interesting 

read or other utensils.

INSPIRAtION    Armlehne typ 2 / Armrest type 2,   ICON   Sessel / Armchair,   CIRCULO   Beistelltisch / Coffee table,  PLANEtS   Steh- und tischleuchte / Floor and table lamp 
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Die symmetrische Eckkombination ver-

mittelt Großzügigkeit und Klarheit. Sie ist 

die passende Einrichtung, ob bei unter-

haltsamen Gesprächen im größeren Kreis 

oder beim gemütlichen Entspannen zu 

zweit.

INSPIRAtION 
Planungsprogramm / Planning range

the symmetrical corner combination con-

veys openness and clarity. It is the perfect 

arrangement, whether for entertaining 

discussions in a larger group or cosy rela-

xation for two.

INSPIRAtION   Armlehne typ 3 / Armrest type 3,   DON   Sessel / Armchair,   BOUqUEt   Beistelltisch / Coffee table,   ARCUS   Steh- und tischleuchte / Floor and table lamp
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Planungsprogramm / Planning range
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A contemporary interpretation of the cu-

bic sofa: the individual sofa with the classic 

type 4 armrests, compiled together with 

extending high backrests.

Eine zeitgemäße Interpretation des ku-

bischen Sofas: Das Einzelsofa mit den klas-

sischen Armlehnen typ 4, die in Höhe der 

Rückenlehne verlaufen. 
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INSPIRAtION   Armlehne typ 4 / Armrest type 4,   CHIC   Steh- und tischleuchte / Floor and table lamp 



INSPIRAtION   Armlehne typ 5 / Armrest type 5,   INSPIRAtION tische / tables,   tRIBECA   Konsole / Console,   SOHO   Pendelleuchte / Pendant lamp

Mit der bogenförmigen Armlehne typ 5 

erstrahlt die Polstergruppe in einer neuen 

Eleganz. Der zum Programm entwickelte 

Zwischentisch bietet zwei Ablagefächer 

und lockert das Ensemble auf. Dazu pas-

send: der schlichte kubische Couchtisch 

mit Stauraum für Ihre Lektüre.

the upholstered furniture group, with the 

type 5 armrests, shines in a new elegance.  

the middle table developed for the range 

offers two storage compartments,whilst 

loosening the ensemble. A matching ad-

dition: the simple cubic couch table with 

storage space for your reading material.
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INSPIRAtION 
Planungsprogramm / Planning range

2019
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Das vor der zurück gesetzten Armlehne 

typ 6 verlaufende Sitzkissen betont die 

horizontale Linie des Sofas und gibt ihm 

eine besondere Offenheit. 
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INSPIRAtION   Armlehne typ 6 / Armrest type 6,   COSY   Hocker / Stool,   MOOD   Beistelltisch / Coffee table,   ARCUS   Stehleuchte / Floor lamp

the low armrest type 6, along with the 

seat cushions, emphasizes the horizontal 

line of the sofa, and gives a special feeling 

of openness. 
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INSPIRAtION 
Planungsprogramm / Planning range

Das voll integrierte Bett bietet viele Vorteile: 

Einen angenehmen Schlafkomfort dank der 

durchgehenden Matratze und einen überra-

schenden Bedienkomfort, der die Verwandlung 

vom Sofa zum Bett einhändig und mit wenig 

Kraftaufwand ermöglicht. Das Schlafsofa kann 

mit allen fünf Armlehntypen des INSPIRAtION-

Programms ausgestattet werden.

the fully-integrated bed offers many advan-

tages: pleasant sleeping comfort thanks to the 

single piece mattress and surprising ease of use, 

which makes the conversion from sofa to bed 

possible with one hand and little effort. this 

sleeping sofa can be fitted with all five armrest 

types from the INSPIRAtION range.

INSPIRAtION Schlafsofa Armlehne typ 3 / Sofa bed armrest type 3,   MOOD  Beistelltisch  / Coffee table,   SOHO   tischleuchte / table lamp



Ausstattungsdetails und Extras / Details of fittings and extras
INSPIRAtION 
Planungsprogramm / Planning range

Couchtisch

Couch table

The new coffee table has a fitting design and pre-

sents a spacious compartment for books and other 

reading material.

Im passenden Design präsentiert sich der neue 

Couchtisch mit seinem geräumigen Fach für Lektüre.

the new intermediate table breaks up the uphol-

stered elements and provides useful options for 

the placement of items.

Der neue Zwischentisch lockert die Polsterele-

mente auf und bietet wertvolle Ablagemöglich-

keiten. 

Zwischentisch

Middle table

Die abnehmbaren textilen Bezüge bieten die Möglich-

keit, auf Wunsch das Erscheinungsbild des Polstermö-

bels zu variieren. 

Abnehmbare Bezüge 

Removable covers

the removable textile covers make it possible to vary 

the appearance of the furniture whenever you wish.

Integrierte Nackenstütze 

Integrated neck support

Die Nackenstütze ist hinter jedem Rückenpolster 

des Sofas und in der AL 3 lieferbar: Das Kissen 

wird auf den integrierten Metallbügel gesteckt.

the neck support is available behind every back 

cushion on the sofa and inside the AR 3. the 

cushion is fitted to the integrated metal clamp.               

Die einrollbare Ablagematte aus Holz bietet eine ebene 

Standfläche und passt sich den unterschiedlichen Arm-

lehnbreiten an. 

Ablagematte  

Armrest mat

The wooden rollable armrest mat offers a flat surface 

and adjusts itself to different widths of the armrests.

Die Rückenverstellung des Longchair-Elements lädt mit 

ihrer verstellbaren Neigung und der integrierten Nacken-

stütze zum Entspannen auf höchstem Niveau ein.

the back adjustment of the longchair element invites 

the ultimate relaxation with its adjustable slope and in-

tegrated neck support.

Rückenverstellung Longchair 

Adjustable longchair back
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Polsterelemente / Upholstery elements 
INSPIRAtION 
Planungsprogramm / Planning range

Holzfuß / Wooden leg Metallfuß / Metal leg Holzfuß / Wooden leg 
zu AL typ 2 / for AR type 2

Esche / Ash
14 x 14
Höhe / Hight 5

Stahl verchromt / Steel chromed
14,5 x 14,5
Höhe / Hight 5

Esche / Ash
26 x 20
Höhe / Hight 5

typ 1 / type 1 typ 2 / type 2 typ 3 / type 3 typ 4 / type 4 typ 5 / type 5

Breite / Width 18
Höhe / Hight 68 /  52

Breite / Width 28
Höhe / Hight 52

Breite / Width 18
Höhe / Hight 68

Breite / Width 18 
Höhe / Hight 68

Breite / Width 18 
Höhe / Hight 68 / 52

Edelstahlfuß / Stainless steel leg
zu AL typ 2 / for AR type 2

Edelstahl / Stainless steel
27 x 94 / 102
Höhe / Hight 5

Gleiter / Glider

Kunststoff / Plastic
Durchmesser / Diameter 5
Höhe / Hight 5

typ 6 / type 6

Breite / Width 18 
Höhe / Hight 68 / 52
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Zu den Korpusbreiten sind die jeweiligen Armlehnenbreiten zu addieren. the respective armrest widths should be added to the widths of the bodies. Abmessungen in cm / Measurements in cm

Breiten / Widths 80 / 92,5 / 105 

tiefen / Depths
Sitz / Seat 56 / 64
Korpus / Corpus 100 / 108

Einsitzer / Single-seater

Breiten / Widths 160 / 185 / 210 

tiefen / Depths
Sitz / Seat 56 / 64
Korpus / Corpus 100 /108

Zweisitzer / two-seater

Sessel / Armchair

Breite inkl. AL / Width incl. AR 84 

tiefe / Depth 94

Longchairs / Longchairs

Breite inkl. AL / Width incl. AR 99/100

tiefe / Depth 184

Armlehne links oder rechts / Armrest left or right

Hocker / Stool

Breite / Width 90 

tiefe / Depth 60

tiefen / Depths
Sitz / Seat 56 / 56
Korpus / Corpus 100 / 100
Sitz / Seat 56 / 64
Korpus / Corpus 100 / 108

Ecke / Corner

Sitz / Seat 64 / 56
Korpus / Corpus 108 / 100 
Sitz / Seat 64 / 64
Korpus / Corpus 108 / 108 

Breite / Width 163 

tiefen / Depths
Sitz / Seat 56 / 64
Korpus / Corpus 100 / 108

offenes Abschlusselement / Open end element



Kombinationsbeispiele / Combination examples
INSPIRAtION 
Planungsprogramm / Planning range

Dreisitzer / three-seater Offener Abschluss / Open end Wohnlandschaft / Furniture layoutZweisitzer / two-seater

Longchair-Kombination / Longchair combination
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80 cm Sitzbreite-Erweiterungselemente

80 cm Sitzbreite-Erweiterungselemente

80 cm Sitzbreite-Erweiterungselemente

BW Bielefelder Werkstätten

Heinz Anstoetz Polstermöbelfabrik KG

Potsdamer Straße 180

33719 Bielefeld, Germany

telefon +49 (0) 521 92427-0

telefax +49 (0) 521 92427-80

bw-kontakt@jab.de

www.bielefelder-werkstaetten.de


