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Zur Lugano.
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ERLEBEN SIE
DEN ERPO

EFFEKT.

Die Rückenlehne jedes einzelnen Segments lässt 
sich unabhängig von den anderen frei bewegen.

Lugano – ein klangvoller Name, der die Vor-
stellung von Lebensart und zeitloser Eleganz 
hervorruft. Deshalb verband er sich im Jahre 
1985 wie von selbst mit dem ersten Designer-
Stück aus unserer Serie collection. Die fl ach 
gelagerte Form und die feinen, geraden Linien 
sind Ausweis eines Gestaltungsanspruchs, 
der aktueller denn je ist. Ein Erfolgsmodell.

Lugano - a resonant name that conjures up an 
image of a way of life and timeless elegance. 
Therefore, it connected in 1985 with the fi rst 
designer piece from our “collection” range 
as if of its own accord. The smoothly mount-
ed design and the fi ne, straight lines are the 
proof of a design standard that is more up-to-
date than ever. A success model.Lugano

Sofa 2,5 Sitzer // Sofa 2 Sitzer // Sessel // Hocker // Sitzhöhe: 43 cm // Bezug: Leder 45.570 grau // Tisch: CT 223.11

Ihre ERPO  -Vorteile

DESIGN: erpo

 Hochwertiges Untergestell mit einer
 Stahlrohrkombination für 
 Sitz- und Rücklehnen-Verstellung

 Hochentwickelte und präzise 
 Sitz- und Rücklehnen-Mechanik

 10 Jahre Garantie auf alle 
 Funktionsbeschläge

 Unterschiedliche Sitztiefen, 
 modellbezogen

 2 unterschiedliche Sitzhöhen

Sitz. Kultur.
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Zur Lucca.

Lucca Lucca ist fest in der collection-Philosophie verankert
und dokumentiert einen klassischen Anspruch. Zugleich
wartet das Modell mit echten Neuerungen auf. Die 
weich geschwungenen Armlehnen inklusive der 
Kissen erlauben unterschiedliche Arten zu sitzen. 
Den zweiten, genaueren Blick lenken die parallelen 
Nähte der Rücken- und Sitzkissen auf sich. Sie bewei-
sen den Sinn von ERPO für höchste Sorgfalt.

Lucca is fi rmly anchored in the Collection philosophy 
and documents a classic demand. At the same time, 
the model also has real innovations. The softly-curving 
armrests including the cushions allow several different 
ways in which to sit. At second glance, the eye is drawn 
to the parallel seams on the back and seating cushion. 
They demonstrate the sense of ERPO at the highest 
level.

ELEGANTER 
ZWEIREIHER. 

LUCCA.

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

93

Sofa 3 Sitzer // Sitzhöhe: 43 cm // Bezug: Leder 42.136 schwarz

www.erpo.de

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

Lucca – hier mit Metallkufe – ist auch 
mit Holzkufe oder mit einer durch-
gängigen Wange erhältlich, die auf 
einer Bodenplatte aus Chrom lagert.

Sitz. Kultur.
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Zur Modena.

PURE ELEGANZ 
MIT DEM GEWISSEN 
EXTRA. MODENA.

Modena Modena offenbart Design im Detail: Die mühelos einstellba-
re Armlehne bewegt auch den Gesamteindruck, der zwischen 
Kompaktheit und offener Linienführung changiert. Mit einer farb-
lich abgesetzten Ziernaht akzentuiert, lenkt die Armlehne den 
Blick bis zu den Spangenfüßen. Damit unterstreicht Modena den 
Willen zu einem individuellen Anspruch – und steht gleichzeitig 
für eine hohe Funktionalität ein: Sowohl die Rückenkissen als 
auch die Sitzfl äche lassen sich individuell verstellen.

With Modena, design is found in every detail. The effortlessly 
adjustable armrest also mirrors the overall impression, which al-
ternates between compactness and open lines. Highlighted with 
decorative stitching in contrasting colours, the armrest captures 
the viewer’s attention completely, down to the very legs. In this 
way, Modena emphasises its goal of achieving individual quality 
and, at the same time, stands for a high degree of functionality: 
Both, the back cushion and the sitting surface can be individually 
adjusted.

Sofa 2,5 Sitzer // Sofa 2 Sitzer // Sessel // Hocker // Bezug: Stoff Prairie 2022.45 // Tisch: CT 223.03
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212 x 85180 x 85150 x 8587 x 8587 x 9864 x 37
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82 / 98

212 x 85 180 x 85 150 x 85 87 x 85 87 x 98 64 x 37

Zur City.

Zur Chalet.
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fi ligranen Details: die schlanken Wangen, 
die doppelte Linienführung der Sitzfl ä-
che, die elegante, um 90 Grad gebogene 
Armlehne sowie die feine Mittelnaht auf 
Rückenlehne und Seitenwange. 

The City model impresses with its sophis-
ticated details: the slender side elements, 
the double lines of the seating area, the 
elegant right-angle armrests and the fi ne 
centre seam on the backrest and side el-
ements.

City
Die Armlehnen nehmen die feinen paral-
lelen Strukturen der Sitzfl ächen auf und 
führen sie nach außen – dieses Spiel mit 
der Form lässt sich durch unterschiedliche 
Lehnenhöhen noch erweitern und verleiht 
Chalet eine besonders leichte Note.

The armrests hold the fi ne parallel struc-
tures of the seating area and guide them 
outward - this play with the form can be 
extended with different armrest heights 
and gives Chalet a particularly light char-
acter.

Chalet

Sofa 2 Sitzer // Sofa 2,5 Sitzer // Sessel // Hocker // Sitzhöhe: 42 cm // Bezug: Leder 43.310 beige

VERHALTENER
KONTRAPUNKT.
CITY & CHALET.

Sofa 2 Sitzer // Sitzhöhe: 42 cm // Bezug: Leder 43.876 blau

www.erpo.de
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228 x 88176 x 88158 x 8888 x 8881 x 8868 x 51
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Zur Porto.

Sofa 3 Sitzer // Sofa 2,5 Sitzer // Sitzhöhe: 42 cm // Bezug: Leder 42.085 tabac

Die Akzentuierung der Kissenoptik ist ein 
Versprechen auf höchsten Sitzkomfort. Die-
se Weichheit der Polsterung geht einher mit 
einer sehr feingliedrigen Linienführung, die 
sich in allen Elementen bis zur Perfektion 
zeigt. In allen Details – von den schlanken 
Füßen über die seitlich einklappbaren Arm-
lehnen bis zur Rückenlehne – offenbart sich 
der Sinn für Leichtigkeit und Eleganz.

The accentuation of the cushions promises 
the highest sitting comfort. The softness of 
the upholstery is combined with very graceful 
lines, which is shown to perfection in all ele-
ments. In all details - from the narrow legs to 
the folding armrests to the backrest - reveals 
a sense of lightness and elegance.

Porto

Die Armlehnen lassen sich stufenlos 
verstellen. Ein Mehr an individuellem 
Sitzkomfort.

WEICH, FEIN,
PERFEKT.
PORTO.

www.erpo.de

Sitz. Kultur.



Zur Manhattan.
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 RAUM
FÜR  IDEEN.

Ein Spiel aus sich kreuzenden vertikalen und ho-
rizontalen Linien bietet Manhattan. Die schmalen 
Wangen fassen zusammen mit der schmal gestal-
teten Unterkonstruktion den komfortablen Kis-
senaufbau und verleihen ihm eine moderne Sach-
lichkeit, die Raum für eigene Wohnideen eröffnet. 
Optionale Kopfstützen und Armlehnkissen ma-
chen Manhattan zu einem Meister der Flexibilität.

Manhattan offers a play of intersecting vertical and 
horizontal lines. The narrow side elements and the 
subtly designed substructure hold the cushion 
structure and give it a modern relevance, which 
opens up space for your own living ideas. Option-
al headrests and armrest cushions make Manhat-
tan a master of fl exibility.

Manhattan

95 / 101

230 // 256 x 95 177 x 95 160 x 95 91 x 9599 x 95 73 // 82 x 50

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

Anreihsofa 2,5 Sitzer mit Longchair // Armlehnkissen // Sitzhöhe: 43 cm // Bezug: Leder 42.860 lava

www.erpo.de

Sitz. Kultur.



Zur Arosa.Zur Lund.

213 x 88179 x 88150 x 8887 x 8869 x 52

Sofa 2,5 Sitzer // Sofa 2 Sitzer // Sessel // Hocker // Sitzhöhe: 43 cm // Bezug: Leder 250.100 schwarz  // Tische: CT224.04/ .05/ .06 mit Glas schwarz

91 / 96

Zeitlose Eleganz und schlichte Schönheit 
passen zu jedem Wohnambiente. Das 
Design schafft durch die seitliche Wan-
gen 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 clearance capture the exciting in-
terplay between stability and openness in 
the design.

Arosa

91 / 96

213 x 88 179 x 88 150 x 88 87 x 88 69 x 52

INTERNATIONALER 
SCHICK.
AROSA & LUND.

Skandinavischer Edelschick mit den 
typischen Merkmalen wie reduzierter 
Linienführung und Naturmaterialien. 
Das Bezugsmaterial Leder ergibt zu-
sammen mit den Holzfüßen und dem 
klaren Design einen unverwechsel
baren 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.

Lund

 ERPO
EFFEKT
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 ERPO
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Sofa 2,5 Sitzer // Sitzhöhe: 43 cm // Bezug: Leder 43.310 beige

www.erpo.de

Sitz. Kultur.



Möbel Hübner Einrichtungshaus GmbH
Genthiner Straße 41, nahe KaDeWe
10785 Berlin

Öffnungszeiten: Mo – Fr 10 – 19 Uhr | Sa 10 – 18 Uhr
P 250 kostenlose Parkplätze für Besucher und Kunden

Tel. 030/254 05-0 | Fax 030/261 91 98 | www.moebel-huebner.de

U-Bahn Kurfürstenstraße, Nollendorfplatz, Bülowstraße, Bus M19, M48, M85, 106, 187

Die größte Markenausstellung in Berlin und Brandenburg.
Möbel und mehr auf über 24.000 m2.

*Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Preisbeispiele zeigen den Endpreis.

DIE
UNAUFDRINGLICHEN
BEGLEITER.
TISCHE.

Tische Ein perfekter Tisch ist unaufdringlich präsent. Die 
exklusive Kollektion aus Sofa- und Beistelltischen 
von Erpo fügt sich auf den ersten Blick wie selbst- 
verständlich in das Programm COLLECTION ein. Auf 
den zweiten Blick erkennt man darin Kleinode des 
Designs.

A perfect table has an unobtrusive presence. At fi rst 
glance, the exclusive Erpo collection of sofas and side 
tables seems to be a natural part of the programme 
COLLECTION. At second glance, the sophistication 
of the design is revealed.

ERHÄLTLICH IN 
VERSCHIEDENEN 
OBERFLÄCHEN 
UND MATERIALIEN

NEU!

CT224.08*
Couchtisch

CT224.04* / .05* / .06*
Couchtisch*

ERHÄLTLICH IN 
VERSCHIEDENEN 
OBERFLÄCHEN 
UND MATERIALIEN

*

CT223
Couchtisch

CT224.03
Couchtisch

CT224.01*
Tischhocker
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Zu den
Tischen.

Sitz. Kultur.




