
Float – eine beruhigende Liege 
 

Design: Jens Juul Eilersen 

 
 
Ein ultra-niedriges Lounge-Sofa, das zum Platznehmen und Entspannen einlädt, ist nun ein Teil der 
Eilersen-Familie. Kombinieren Sie es, wie Sie Lust haben, sodass es zu Ihnen und Ihrer Familie passt. 
 
Fusion von Komfort und Flexibilität 
 
„Was dieses Float-Sofa so unverwechselbar macht, ist, dass es extrem niedrig ist, aber gleichzeitig 
optimalen Komfort bietet“, erklärt Designer Jens Juul Eilersen.  
 
Der niedrige Rahmen bietet ein ausgeprägtes Lounge-Feeling, das noch durch die großen Sitzkissen 
und abnehmbaren Rückenkissen unterstrichen wird. Das Sofa ist 100 cm tief, was perfekt ist, weil 
es damit nicht zu tief, sondern genau tief genug ist, um ein Lounge-Feeling zu erzeugen.  
 
Arrangieren Sie das Sofa so wie es Ihnen gefällt. Sie können ein klassisches Zwei- oder Dreipersonen-
Sofa wählen oder mehrere Module miteinander kombinieren, sodass ein langes Sofa entsteht mit 
Platz für die ganze Familie. 
 
Liege mit Stil 
 
Die Daunen- und Ente Füllung in den Kissen erzeugt ein Gefühl wie eine Umarmung, wenn Sie darauf 
niederlassen. Die breiten Module, durch die das Sofa wie ein längliches Objekt wirkt, wo es ein 
Minimum an Linien gibt, die stören, erzeugen echte Lounge-Atmosphäre. 
 
Das Float-Sofa ist perfekt für große wie für kleine Wohnzimmer und wegen der verborgenen Füße 
scheint es beinahe in der Luft zu schweben.  
 
 
Hier finden Sie Pressemitteilungen und Bildmaterial zum Download:  
https://eilersen.eu/downloads/ 



 
Für weitere Informationen: 
http://www.eilersen.eu/ 
http://www.facebook.com/eilersen 
http://www.instagram.com/eilersen 
 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich an  
PR Manager Lisa Kjær +45 2380 7813 lkj@eilersen.eu 
 
 

Über Eilersen 

Seit 1895 steht bei Eilersen Handwerk, Qualität und Innovation im Fokus. Der Gründer Niels Eilersen 
war der Erste in Dänemark, der zum Biegen von Holz Dampf benutzt hat. Innovation und Tradition 
sind nach wie vor Leitprinzipien des Unternehmens, das im Laufe der Jahre viele Klassiker auf den 
Markt gebracht hat. Seit den 30ern stellt Eilersen Möbel her, bei denen Qualität, Komfort und 
Haltbarkeit einen besonderen Platz einnehmen. Diese Strategie hat Eilersen in Dänemark und 
international zu einer anerkannten Marke gemacht. Eilersen ist ein Familienunternehmen in vierter 
Generation.  

 


