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Schaffen Sie sich Ihre eigene Komfortzone 
Verwöhnen Sie sich mit einem Relaxsessel, dem ultimativen Ort zum Entspannen. 

Bei Henders & Hazel stellen Sie sich Ihren Lieblingssessel selbst zusammen. Sie haben 
die Wahl zwischen vielen verschiedenen Sto� - und Lederarten und verschiedenen Optionen. 

Unsere Relaxsessel sind in drei verschiedenen Komfort-Klassen erhältlich: 
comfort class, fi rst class und royal class.
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small

- 2cm

medium large x-large

52cm + 2cm + 2cm

- 7cm- 7cm- 7cm- 7cm

- 2cm 50cm + 2cm + 4cm

Artemis

Apollo

Personalisieren Sie 
Ihren Sessel mit den 
folgenden Optionen

Poseidon Apollo Artemis

STANDARDMÄßIG AUSGESTATTET MIT:

  Option um die Vorder- und Rückseite in unterschiedlichem 
Bezug und/oder anderer Farbe ausführen zu lassen

Manueller Verstellung • - -

Zweimotoriger elektrischer Verstellung - • •

 Manuell verstellbarer Kopfstütze • • •

Beweglichen Armlehnen - • •

Schwarzem Sternfuß aus Aluminium • • •

Hoher oder niedriger Rückenlehne • • •

Supreme Foam + Silikonen • • •

OPTIONEN:

Zero gravity (elektrisch verstellbar mit 3 Motoren) - o o

Akku - o o

Schwarzer Designfuß aus Aluminium o o o

Pocket Komfort  (Taschenfederkern) o o o

Nackenkissen (lose) o o o

niedrige Rückenlehne 
-7cm

niedrige Rückenlehne 
-7cm

niedrige Rückenlehne 
-7cm

niedrige Rückenlehne 
-7cm

Gönnen Sie 
sich einen 
Relaxsessel
Die Relaxsessel Poseidon, Apollo
und Artemis haben eine komfortable 

Polsterung aus Supreme Foam und 

Silikonen und haben einen schwarzen 

Sternfuß. Es gibt die Sessel in vier 

verschiedenen Größen mit hoher oder 

niedriger Rückenlehne, und sowohl 

das Material als auch die Farbe des 

Sesselbezugs sind Ihrer Wahl überlassen. 

Sie können sogar zwei verschiedene 

Materialien auf der Vorder- und Rückseite 

kombinieren! Relaxsessel. Darüber hinaus 

kann Relaxsessel Poseidon nur manuell 

verstellt werden, während Apollo und 

Artemis standardmäßig elektrisch 

verstellbar sind (mit 2 Motoren).

Optimale Entspannung
Nach einem anstrengenden Tag möchten Sie sich natürlich 

am liebsten entspannen. Ein Relaxsessel von Henders 

& Hazel bietet dann genau den Komfort, den Sie sich 

wünschen. Er wird aus reinen, hochwertigen Materialien 

gefertigt und kann sowohl in der Größe als auch im Design 

ganz an Ihre persönlichen Vorlieben und Ihren Geschmack 

angepasst werden. Mit einer Reihe von feinen Optionen 

können Sie es sich sogar noch bequemer machen und 

kreieren Sie wahrhaftig einen Traumsessel. 
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