
p r e m i e r e

life is complicated. 
fat tony is not.



 Genial einfacH. 
 einfacH Genial.

Die Kunst liegt Darin, genialität nicht schon auf Den ersten BlicK zu verraten.



Graft: thomas Willemeit / Gregor Hoheisel / Wolfram Putz / Lars Krückeberg

Design By graft

fat tony ist anders als die masse. 

Er will kein kantiges fotomodell sein, sondern durch 

den Zauber der gesunden Schönheit wohlgeformter 

rundungen begeistern. Das modulare Sofasystem 

übersetzt ein Bild der vollen anmut in die Welt der 

Möbel und suggeriert dabei nicht nur optisch die 

perfekte Spannung jugendlicher formen. Doch die 

eigenständigen Elemente können nicht nur durch ihr 

Äußeres überzeugen. Denn der außergewöhnliche 

Polsterungsaufbau sorgt für ein besonders ergono-

misches Sitzgefühl. auch der Individualität sind kei-

ne Grenzen gesetzt. Dank der einfach variierbaren 

Module bieten die unzähligen Kombinationen dem 

kreativen Gestaltungswunsch alle Entfaltungsmög-

lichkeiten. Diese Variabilität, gepaart mit dem von 

der Zeitl ichkeit gelösten Design, lässt fat tony, 

sowohl als in sich ruhendes Einzelobjekt als auch in 

Gruppierungen mit starker Präsenz, in jeder räum-

lichkeit seine volle Wirkung entfalten. 

einfacH 
GRaft.

Dressed by Eduard Dressler



einfacH ÜBeRall.
 so anpassungsfähig wie ein chamäleon.

Ob 1-Zimmer-Wohnung oder Loft, ob Wohnzimmer oder Hotellobby – fat tony ist überall zu 
Hause. Die einzigartige flexibilität durch die drei unterschiedlichen Elemente lässt ihn in 
jeder Location gut aussehen. 
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BehinD the scenes

einfacH GeKonnt.

Durch den außergewöhnlichen Polsterungsaufbau entsteht ein besonderes, 
ergonomisches Sitzgefühl. Statt zu versinken, wird man gehalten und behält 
dadurch eine optimale Sitzposition. Natürlich kommt dabei auch die Gemüt-
lichkeit nicht zu kurz und der wohltuenden Entspannung steht nichts im Weg.

auf die inneren werte kommt es an. 
Die Wellenfedern und der federkern sind langlebiger und komfor-
tabler als ein einfacher Schaumstoffblock und garantieren somit 
höchste Qualität. Durch den Edelkaltschaumkern im Sitz und rücken 
wird höchster Sitzkomfort gesichert und die tragenden Holzteile aus 
massivem Buchenholz halten die Module ein Leben lang in form.

einfacH ja, aBeR nicHt simpel.
Das schlichte Design verleiht fat tony eine gewisse einfachheit, die sich bei näherer Betrach-
tung allerdings als absolutes understatement herausstellt. Denn was sich im Inneren der drei 
kubischen Module versteckt, kann sich wirklich sehen lassen. Hier trifft hochwertiger Sitzkomfort 
auf eine zeitlos moderne Gestaltung.
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einfacH Zeitlos. zum DesignKlassiKer fehlen fat tony nur noch Die Jahre.

Das einfache, aber trotzdem hochwertige Design sowie die eigenständige und der Zeit-
lichkeit entzogene Gestaltung sorgen dafür, dass fat tony nie aus der Mode kommt. 
Denn sein Geheimnis ist, er eifert keinem trend nach. Er ist stilvoll-klassisch, aber trotz-
dem topmodern. Und das heute, morgen und auch noch übermorgen. 



individuelles design

so bunt 
sie mögen.
Unzählige Stoffe mehrerer Kollektio- 

nen stehen zur Auswahl. Dabei kann 

die ganze Kombination aus einem 

Stoff bestehen oder in den einzelnen 

Bestandteilen variieren. Selbst bei 

einem einzelnen Element sind unter-

schiedliche Modifikationen möglich: 

Korpus anders als der Rücken, Sitz-

fläche anders als die Korpusblende, 

Materialmix aus Leder und Stoff – von 

dezenter Lässigkeit bis jugendlicher 

Deutlichkeit ist alles möglich.

so gestellt,  
wie es ihnen gefällt.
Die drei Elemente bieten durch unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten 

die maximale Freiheit zur Gestaltung. Je nach Zimmer und Wunsch lässt sich 

schnell und einfach die perfekte Form zusammenstellen. Dabei können die 

Elemente entweder fest verbunden oder locker aneinandergereiht werden.   

immer wieder anders.
Dadurch, dass sich die Elemente ohne großen Aufwand lösen und 

zusammenstellen lassen, kann die ganze Kombination immer wieder 

neu formiert werden. Natürlich können auch jederzeit zusätzliche 

Elemente dazugekauft werden, sodass selbst wechselnde Raum- 

verhältnisse kein Problem darstellen. Außerdem lässt sich mit unserem 

Internet-Konfigurator mit Maßangaben schon vorab ausprobieren, wie 

die optimale Form für jede Anforderung aussehen könnte.  

einfaCh mehr mögliCh.  
Wer mit 08/15-sofas so rein gar nichts anfangen kann, liegt mit Fat Tony genau richtig. Denn durch seine 

einzigartige Variabilität bietet er in der Zusammenstellung absolute Individualität. Egal ob Farbe, Material 

oder Kombination, den Gestaltungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. 

Wer viel Wert auf hochwertiges Design, größtmögliche 

Individualität und höchsten Komfort legt, kommt an Fat Tony 

einfach nicht vorbei.

eben ganz 
einfaCh.



fat tony

einfacH fat tony. sitzen wirD nie wieDer so sein, wie es mal war.

Ob Sofasystem, Couch, Sessel, Chaiselongue oder Hocker, mit den drei 

einfach versetzbaren Elementen von fat tony ist schlicht alles möglich.



w e l c o m e

ipdesign
showroom Bielefeld

Potsdamer Str. 180
D - 33719 Bielefeld
tel: +49 (0) 521/98 83 433-0
fax: +49 (0) 521/98 83 433-9
ip-kontakt@jab.de
Mo - Do: 09.30 h - 17.30 h
fr: 09.30 h - 15.00 h
Sa: 10.00 h - 14.00 h 

ipdesign
showroom münchen

im House of JaB anstoetz
Unterer anger 3
D - 80331 München
tel: +49 (0) 89/5488360
JaBmuenchen@jab.de
Mo - fr: 10.00 h - 19.00 h
Sa: 11.00 h - 16.00 h

willKommen 
in unseRen sHowRooms.




