
RIVA FLEXIBLE ELEGANZ – HÖCHSTE QUALITÄT
FLEXIBLE ELEGANCE – TOP QUALITY



RIVA

Flexibel:
Rücken- und Armlehnen sind 
variabel montierbar.

Flexible:
Variable positioning of back-
rests and armrests. Erweiterbar:

Sitzflächen, Hocker, Abschluss- oder  
Tischelemente – erweitern Sie Ihr RIVA 
nach Ihren Wünschen. 

Expandable:
Add on seat cushions, footstools, end  
elements or table elements – extending 
your RIVA to suit your needs.

Traumhaft:
Erholen Sie sich auf Ihrem bequemen Gäste-
bett und schöpfen Sie neue Schaffenskraft für 
Ihre Kreativität.

Divine:
Enjoy a good night’s sleep on your comfortable 
guest bed and recharge your batteries for a 
new day.

Modular:
Ob klassisches Ecksofa, moderne Lounge- 
landschaft oder kompakte Recamiere – 
drei Grundmodule bieten Spielraum für 
wechselnde Wohnideen. 

Modular:
Three basic modules – the classic corner 
sofa, the modern lounge landscape and 
the compact récamière – offer flexibility for 
creative combinations.

NEU ARRANGIEREN
REARRANGE

UND KOMBINIEREN
AND COMBINE

ODER ERGÄNZEN
OR EXTEND

ALLES WIE IM SCHLAF
SOFT SLUMBER

Customised sofa landscape to suit your style
The RIVA modular system is much more than just a sofa. 
RIVA enables you to create new configurations for your 
favourite item of furniture, again and again. Folding armrests 
and backrests are just as easy to reposition and rearrange 
as the optional solid wood or glass shelving and table  
elements. Fabric covers are completely removable for easiest 
possible cleaning or replacement. The extremely cosy seat 
cushions are ideal for lounging and relaxing, transforming 
your RIVA into a top-quality lounge sofa. Thanks to its  
multi-layered foam structure, RIVA also doubles up as a  
comfortable guest bed. Simply choose the dimensions and 
design of your RIVA sofa for your current needs, and adapt  
it later as you wish.

DAS KREATIVMÖBEL FÜR  
RAUMGESTALTER

CREATIVE FURNITURE FOR  
DISCERNING CLIENTELE

Entdecken Sie Ihren Stil immer wieder neu! 
Das Modulsystem RIVA ist nicht einfach nur ein Sofa. Mit  
ihm genießen Sie alle Freiheiten, Ihr liebstes Möbelstück ein 
ums andere Mal neu zu gestalten. Abklappbare Arm- und 
Rückenlehnen lassen sich genauso einfach ummontieren und 
neu arrangieren wie optional wählbare Ablagen und Tisch- 
elemente aus Massivholz oder Glas. Die Bezüge sind komplett 
abziehbar und ermöglichen damit eine einfache Reinigung 
oder auch die vollständige Erneuerung des Stoffes. Die Sitz-
kissen laden mit ihrem einzigartigen Komfort zum Lümmeln 
und Relaxen ein und machen aus Ihrem RIVA ein hochwerti-
ges Lounge-Sofa. Durch den Aufbau aus mehrlagigen Kalt-
schaumqualitäten wird es außerdem zum bequemen Gäste-
bett. Bestimmen Sie Größe und Ausstattung Ihres RIVA Sofas, 
die Sie ganz individuell Ihrer aktuellen und auch zukünftigen 
Wohnsituation anpassen können.



Breite / Width 160 cm
Tiefe / Depth 80 cm
Höhe / Height 18 cm

Breite / Width 164 cm
Tiefe / Depth 84 cm
Höhe / Height 25 cm

Breite / Width 120 cm
Höhe / Height 67 cm

Breite / Width 60 cm
Höhe / Height 60 cm

Breite / Width 80 cm
Tiefe / Depth 20 cm
Höhe / Height 41– 61 cm

Breite / Width 50 cm
Höhe / Height 50 cm

Breite / Width 120 cm
Tiefe / Depth 20 cm
Höhe / Height 41 cm

Breite / Width 80 cm
Tiefe / Depth 20 cm
Höhe / Height 41 cm

Breite / Width 60 cm
Tiefe / Depth 20 cm
Höhe / Height 41 cm

Breite / Width 80 cm
Höhe / Height 67 cm

Breite / Width 80 cm
Höhe / Height 67 cm

Breite / Width 80 cm
Tiefe / Depth 80 cm
Höhe / Height 8 cm

Breite / Width 80 cm
Tiefe / Depth 80 cm
Höhe / Height 8 cm

Breite / Width 36 cm
Tiefe / Depth 75 cm
Höhe / Height 29 cm

Breite / Width 120 cm
Tiefe / Depth 80 cm
Höhe / Height 18 cm

Breite / Width 124 cm
Tiefe / Depth 84 cm
Höhe / Height 25 cm

Breite / Width 40 cm
Tiefe / Depth 80 cm
Höhe / Height 8 cm

Breite / Width 40 cm
Tiefe / Depth 80 cm
Höhe / Height 8 cm

Breite / Width 80 cm
Tiefe / Depth 80 cm
Höhe / Height 18 cm

Breite / Width 84 cm
Tiefe / Depth 84 cm
Höhe / Height 25 cm

RIVA Abschlussmodul
Das RIVA Abschlussmodul ist in massiver Buche, 
Eiche oder Nussbaum erhältlich und auf Wunsch 
mit einem integrierten USB-Anschluss ausge-
stattet.

RIVA end module
The RIVA end module is available in solid beech, 
oak or walnut and can be fitted with an integra-
ted USB connection if desired.

Arm- und Rückenlehnen werden mit Metallwinkeln (A) wahlwei-
se links- oder rechtsbündig montiert. Elementverbinder (B) sind 
variabel platzierbar und sorgen für eine stabile Verbindung der 
Elemente. Die Bezugsstoffe sind bei allen Komponenten abzieh-
bar und damit leicht zu reinigen.

Armrests and backrests are mounted left flush or right flush 
using metal brackets (A). Element connectors (B) can be placed 
wherever needed to ensure elements are firmly connected. Cover 
fabrics can be removed from all components for easiest possible 
cleaning.
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1 Bestimmen Sie zunächst Form und Größe Ihres RIVA Sofas mit  
der entsprechenden Grundplatte. 
Choose a base to suit the shape and size of your RIVA sofa.

2 Entscheiden Sie sich anschließend für die Anzahl der Sitz- und 
Liegeflächen mit den entsprechenden Sitzkissen.
Decide on the number of sitting and lounging areas, with seat 
cushions.

5 Vollenden Sie Ihr Wunschsofa und statten Sie es mit gemütlichen 
Rücken- und Spitzkissen aus.
To complete your perfect sofa, add cosy back and scatter cushions.

4 Positionieren Sie nach Ihren Bedürfnissen Arm- und Rückenlehnen. 
Wahlweise auch abklappbar. 
Position armrests and backrests as desired. Also available as a  
foldable option.

3 Integrieren Sie Abschluss- und Tischelemente in Ihre Sofalandschaft.
Integrate end and table elements into your sofa landscape.

Grundplatte / Base

Sitzkissen / Seat cushions

Tischplatten in Massivholz / 
Solid wood table tops

Rücken starr
Rigid back

Rückenkissen / 
Back cushions Spitzkissen /

Scatter cushions
Funktionskissen /
Functional cushion

Rücken-/Armlehne starr
Rigid backrests/armrests

Rücken-/Armlehne abklappbar
Foldable backrests/armrests

Tischplatten Glas / 
Glass table tops

Abschluss in Massivholz / 
Solid wood end element

IN 5 SCHRITTEN ZU IHREM 
RIVA WUNSCHMODELL
YOUR PERFECT RIVA DESIGN  
IN 5 EASY STEPS

MADE IN GERMANY

Unser Produktionsstandort in Deutschland sichert nachhaltig 
Arbeitsplätze. Die Polstermöbel werden mit größter Sorgfalt 
hergestellt. Die hochwertigen Materialien beziehen wir über 
möglichst kurze Wege bei regionalen Anbietern. 

Our production is located in Germany because safeguarding 
jobs in the long run is important to us. Our upholstered furni-
ture is manufactured with great care. Our high-quality materi-
als are provided by regional suppliers to keep ways  
as short as possible. 

Optional erhalten Sie für Ihr RIVA Sofa auch 
eine abklappbare Armlehne mit integriertem 
USB-Anschluss.

A foldable armrest with integrated USB 
connection is another option for your RIVA 
sofa.
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Ihr Fachhändler berät Sie gern: 
Your local stockist will be happy to advise you:

Diese Broschüre wurde klimaneutral mit  
Farben auf Basis nachwachsender Rohstoffe 
und auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt.

This brochure was printed climate-neutrally  
on FSC-certified paper using ink based on  
renewable raw materials.

Alle Maße sind ca.-Angaben. 
Farbabweichungen können 
vorkommen.

All dimensions are approxi-
mative. Colour deviations may 
occur.
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