
 

Der Kokon – ein von Klassik und Retrodesign inspirierter Sessel, der ganz 

auf die Bedürfnisse des menschlichen Körpers eingeht. 

Sie werden nicht viele Sessel finden, in denen man so bequem sitzt, wie im Kokon. Dieser Sessel 

sollte nicht nur toll aussehen, er wurde speziell so gestaltet, dass man fantastisch darin sitzen kann.  

Varier Furniture lebt und atmet für das Konzept „Aktives Sitzen“ und ist der Meinung, dass „die 

nächste“ Sitzhaltung immer die beste ist. Varier wendet diese Philosophie sogar auf seine Liegesessel 

an.  

Deshalb kann der Kokon um 360 Grad gedreht werden und verfügt über einen verborgenen 

Neigungsmechanismus. Der Sessel kann vollständig in eine Ruheposition zurückgelehnt werden oder 

genau dort einrasten, wo es für Sie am bequemsten ist.  

Die Armlehnen, die Polsterung und die Kopfstütze sind so konzipiert, dass sie den Körper genau dort 

unterstützen, wo es für Sie erforderlich ist. Tatsächlich ist die Form des Kokon das Ergebnis 

sorgfältiger und präziser Planung. Es sollte ein Sessel erschaffen werden, der Ihre Sitzbedürfnisse 

befriedigt. 

Sprechen wir noch ein wenig über die Form ... 

Eine wunderbare Eigenschaft des Kokon-Sessels ist, dass er nicht zu groß oder dominant wirkt. Die 

Größe des Sessels eignet sich ideal für Stadtwohnungen. Dennoch ist der Kokon einzigartig genug, um 

auch in Büroräumen und in größeren öffentlichen Bereichen eine gute Figur zu machen. 

Der Sessel ist in einer Vielzahl von Stoff- und Lederbezügen sowie mit und ohne Fußstütze erhältlich. 

Der Anfangspreis liegt bei etwa 1.753 Euro.  

Die Form des Kokon zeigt Skandinavien in Bestform. Einfach, elegant und modern. 



 

Über den Designer 

Das Design des Varier Kokon stammt vom dänischen Designer Thomas Pedersen. Bei seiner 

Designphilosophie geht es um „Weniger ist mehr“, um das Erschaffen schöner Sessel, die die 

Bedürfnisse des menschlichen Körpers im visuell reinen und einfachen organischen Ausdruck 

erfüllen. Sein skandinavisches Design ist weltweit erfolgreich. 

 

Maße: 

 

 

Weitere Inspirationen zu Sesseln sowie zusätzliche Informationen über das 

aktive Sitzen finden Sie in unserem Blog oder auf unserer Facebook-Seite! 
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