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DISCOVER THE FUTURE OF SMART LIVING

FREE 
MOTION
4.0
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EDON

ENTDECKE 
DIE ZUKUNFT
VON SMART 
LIVING

A feeling of freedom, flexibility and indivi-
duality. All in the spirit of Smart Living. A 
multifunctional oasis, depending on your 
mood. Alone or as a couple, at a distance or 
close together, just individually with ease. A 
piece of communication furniture par excel-
lence, as well as a haven of peace for relaxa-
tion. Design and function virtually merge in 
perfect combination. The new generation of 
FREE MOTION 4.0 is based on the tried and 
tested and at the same time offers innovative 
enhancements. 

Ein Gefühl von Freiheit, Flexibilität und In-
dividualität. Ganz im Sinne von Smart Li-
ving. Eine multifunktionale Oase, je nach 
Stimmungslage. Alleine oder zu zweit, mit 
Abstand oder nahe beieinander, ganz indi-
viduell mit Leichtigkeit machbar. Ein Kom-
munikationsmöbel par excellence, ebenso 
wie ein Ruhepol zur Entspannung. Design 
und Funktion verschmelzen geradezu in 
perfekter Kombination. Die neue Genera-
tion von FREE MOTION 4.0 basiert auf Be-
währtem und bietet gleichzeitig innovative 
Erweiterungen. 
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EXPERIO

DISCOVER
THE FUTURE
OF SMART 
LIVING

Absolutely unique - from armrest to footrest, 
from seat to lounger. Multifunction, innova-
tion, evolution. EDON and EXPERIO sit ele-
gantly on a plateau and are also true 
movement artists. The swivelling individual 
seats can be moved sideways by sensor con-
trol, the back can be tilted and the height of 
the ergonomically adjustable headrest can 
be adjusted. The highlight, however, is in the 
armrest: in one fluid movement, it swivels to 
form a footrest and transforms the sofa into 
a comfortable recliner. FREE MOTION 4.0 
stands for innovative and sustainable living 
made in Germany.                              

Absolut einzigartig – vom Armteil zur Fuß-
stütze, vom Sitz zur Liege. Multifunktion, 
Innovation, Evolution. EDON und EXPERIO 
thronen elegant auf einem Plateau und sind 
zudem wahre Bewegungskünstler. Per Sen-
sorsteuerung lassen sich die drehbaren Ein-
zelsitze seitlich verfahren, der Rücken sich 
neigen und die ergonomisch anpassbare 
Kopfstütze in der Höhe verstellen. Das High-
light steckt indes im Armteil: In einer flüssi-
gen Bewegung schwenkt es sich zur 
Fußstütze und verwandelt das Sofa zur kom-
fortablen Relaxliege. FREE MOTION 4.0 
steht für innovatives und nachhaltiges Woh-
nen made in Germany.  
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EDON



6

KERNNUSSBAUM, UV-BESCHICHTET MIT ÖL-EFFEKT 
WALNUT WITH UV LAMINATED OIL EFFECT

BALKENEICHE  
BEAM OAK

KERN-
NUSSBAUM
WALNUT

BALKENEICHE, UV-BESCHICHTET MIT ÖL-EFFEKT 
BEAM OAK WITH UV LAMINATED OIL EFFECT

PLATEAU C1

PLATEAU C2

STEINOPTIK
STONE OPTICS

STEINOPTIK
STONE OPTICS

PLATEAU C3

BODENFREI OFF THE FLOOR
MASSIVHOLZRAHMEN MIT EINLAGE
SOLID WOODEN FRAME WITH INLAY

im jeweiligen Bezugsmaterial
in the respective covering

Massivholzrahmen UV-beschichtet mit Öl-
Effekt in den Farben Kernnussbaum oder 
Balkeneiche
Solid wooden frame with UV laminated oil
effect in walnut or beam oak

8 cm

BODENFREI OFF THE FLOOR

Echtholzfurnier UV-beschichtet mit Öl-Effekt
in den Farben Kernnussbaum oder Balken-
eiche
Wood veneer with UV laminated oil effect in
walnut or beam oak

BODENFREI OFF THE FLOOR
ABGERUNDETE ECKEN
ROUNDED CORNERS

Steinoptik
Stone optics

8 cm

8 cm

 EXPERIO / EDON

 EXPERIO / EDON

 EXPERIO / EDON

BALKENEICHE  
BEAM OAK

KERN-
NUSSBAUM
WALNUT

OBERFLÄCHEN UND PLATEAUS
SURFACES AND PLATEAUS
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PLATEAU C4

PLATEAU C5

PLATEAU C6

BODENFREI OFF THE FLOOR
METALLRAHMEN METAL FRAME

Metallrahmen in struktur schwarz-matt. 
Echtholzfurnier UV-beschichtet mit 
Öl-Effekt in den Farben Kernnussbaum 
oder Balkeneiche
Metal frame in structural black mat. 
Wood veneer with UV laminated oil ef-
fect in walnut or beam oak

BODENFREI OFF THE FLOOR
METALLRAHMEN METAL FRAME
ECHTHOLZFURNIER MIT BAUMRIN-
DENEINLAGE
WOODEN VENEER WITH
TREE BARK INLAY

Metallrahmen in struktur schwarz-matt. 
Echtholzfurnier UV-beschichtet mit 
Öl-Effekt in den Farben Kernnussbaum 
oder Balkeneiche
Metal frame in structural black mat. 
Wood veneer with UV laminated oil ef-
fect in walnut or beam oak

BODENFREI OFF THE FLOOR
ECHTHOLZFURNIER MIT
BAUMRINDENEINLAGE
WOODEN VENEER WITH
TREE BARK INLAY

Echtholzfurnier UV-beschichtet mit
Öl-Effekt in den Farben Kernnussbaum
oder Balkeneiche
Wood veneer with UV laminated oil effect
in walnut or beam oak

8 cm

8 cm

8 cm

EICHENRINDE
TREE BARK

EICHENRINDE
TREE BARK

 EXPERIO / EDON

EDON

EDON

BALKENEICHE, UV-BESCHICHTET MIT ÖL-EFFEKT 
BEAM OAK WITH UV LAMINATED OIL EFFECT

BALKENEICHE, UV-BESCHICHTET MIT ÖL-EFFEKT 
BEAM OAK WITH UV LAMINATED OIL EFFECT

BALKENEICHE, UV-BESCHICHTET MIT ÖL-EFFEKT 
BEAM OAK WITH UV LAMINATED OIL EFFECT

BALKENEICHE  
BEAM OAK

KERN-
NUSSBAUM
WALNUT

BALKENEICHE  
BEAM OAK

KERN-
NUSSBAUM
WALNUT

BALKENEICHE  
BEAM OAK

KERN-
NUSSBAUM
WALNUT

OBERFLÄCHEN UND PLATEAUS
SURFACES AND PLATEAUS
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Die Gesamthöhe der Plateaus 
bei EDON (inkl. Fuß) beträgt 
ca. 15 cm und die Bodenfrei-
heit beläuft sich auf ca. 7 cm. 
Bei EXPERIO beträgt die Ge-
samthöhe des Plateaus (inkl. 
Fuß) ca. 14 cm und die Bo-
denfreiheit ca. 6 cm. Die 
Rundrohrfüße sind in Metall 
struktur schwarz-matt.

The total height of the EDON 
plateau (incl. foot) is approx. 
15 cm and the ground clea-
rance is approx. 7 cm. For 
EXPERIO, the total height of 
the plateau (incl. foot) is ap-
prox. 14 cm and the ground 
clearance is approx. 6 cm. 
The round tube feet are in 
metal structure black matt.

Die Applikation aus Eichenrinde 
wird mit einer Vorrichtung in der 
Plateaumitte verbaut und von ei-
ner Glasscheibe (bronziert, getönt) 
abgedeckt. Bei der Glasscheibe 
handelt es sich um Einscheiben-
sicherheitsglas (ESG). Zusätzlich 
ist eine indirekte Beleuchtung 
integriert, welche mittels TOUCH-
IT Schalter (Netzstrom) je nach 
Wunsch dazugeschaltet werden 
kann. Der TOUCH-IT Schalter ist 
mittig vor der Glasscheibe auf 
dem Plateau angebracht.

The oak bark application is instal-
led with a fixture in the centre of 
the plateau and covered by a glass 
pane (bronzed, toned). The glass 
pane is single-pane safety glass 
(ESG). In addition an indirect 
lighting is integrated which can 
be switched on as desired by me-
ans of a TOUCH-IT switch (mains 
current). The TOUCH-IT switch 
is placed centrally in front of the 
glass pane on the plateau.

PLATEAU C4 EXPERIO / 
EDON UND C6 EDON

PLATEAU C4 EXPERIO / 
EDON AND C6 EDON

C6 EDON

PLATEAUS
PLATEAUS
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EXPERIO
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FREE MOTION Modelle überzeugen 
mit cleveren Möglichkeiten der 
Funktionssteuerung: Sitzverstellung, 
seitliches Verfahren, Rückenposition 
und Kopfteil werden durch je 4 seit-
lich  an gebrachte Sensoren innen 
und aussen auf dem Polster bezug 
gesteuert.

FREE MOTION models impress with 
clever functional control options: seat 
adjustment, lateral movement, back 
position and headrest are each con-
trolled by 4 laterally mounted sensors 
on the inside and outside of the 
upholstery cover.

FUNKTIONEN  
FUNCTIONS

SENSOREN AUSSEN
Das Armteil kann motorisch 
nach vorne zur Fußstütze 
geschwenkt werden.

SENSORS OUTSIDE
The armrest can be swivel-
led forward motor-driven to 
form the foot rest.

SENSOREN AUSSEN
Seitliches Verschieben der 
Sitze nach links und rechts.

SENSORS OUTSIDE 
Lateral shifting of the seats 
to the left and right.
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EDON UND EXPERIO

SENSOREN INNEN
Per Motor lässt sich der Rücken 
stufenlos in die gewünschte 
Position verstellen.

SENSORS INSIDE
The back can be infinitely adjus-
ted into the desired position via 
motor.

SENSOREN INNEN
Das Kopfteil lässt sich motorisch bis zu 12 cm 
nach oben schieben. Mittels Rasterbeschlag 
ermöglicht das Kopfteil verschiedene Positionen.

SENSORS INSIDE
The head piece can be raised motor-driven up to 
12 cm. The head piece can be adjusted by a rat-
chet mechanism that allows different positions.

Die Armlehnen verfügen über einen 
Kombinationsbeschlag aus Raster- 
und Klemmbeschlag.

Die Sitzeinheiten sind bis zu 320° 
nach links und rechts drehbar.

The seats are manually turnable up 
to 320° to the left and to the right.

MANUELLE VERSTELLUNG

MANUAL ADJUSTMENT

The armrests have a combined 
mechanism made of ratchet 
mechanism and bearing.
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MEDIASTATION

Wir leben mobil und haben immer 
mehr Technik dabei, die mit Strom 
versorgt sein will. Die Mediastation 
mit Schiebedeckel dezent zwischen 
den Sitzen positioniert hat jederzeit 
für alle mobilen Geräte den passen-
den Energieschub parat. Sie vereint 
USB-Ladebuchse mit klassischer 
Steckdose und ermöglicht die in-
duktive Energieübertragung dank 
Qi-Ladestation.

Bei den Varianten mit Baumrinden-
einlage ist die Mediastation nicht 
möglich.

LED-UNTERBODEN-
BELEUCHTUNG 

Sie bringt das Sofa zum Leuchten, 
schafft interessante Lichtakzente 
und betont die Raumwirkung des 
Möbels. Effektvoll, energieeffizient 
und ohne Schattenwurf wird das 
milde, gleichmäßige Licht vom 
Boden reflektiert und verleiht dem 
Möbel eine ganz eigene Aura. Die 
Leuchtdioden strahlen wahlweise in 
16 Farbtönen oder 4 verschiedenen 
Lichtwechseleffekten mit Dimm-
funktion, steuerbar durch eine Fern-
bedienung.

MEDIA STATION

Our lifes are mobile. We own more 
and more technology that must 
be supplied with electricity. The 
media station with its sliding cover 
is discreetly positioned between the 
seats and provides to all devices 
a boost of energy at any time. It 
combines a simple socket, an USB 
charging socket and the possibility 
for inductive energy transmission 
thanks to Qi wireless charging.

The mediastation is not possible in 
the variants with tree bark inlay.

LED BASE 
ILLUMINATION 

Set in the right light: the illumi- 
nation creates interesting, indirect 
light accents and highlights the 
spatial impact of the furniture. 
Effective, energy-efficient and 
without casting shadows, the gentle, 
even light is reflected up from the 
floor, lending the furniture an unique 
aura. The LEDs can shine in 16 
different shades or with 4 different 
lighting effects, with a dimmer 
function, and can be controlled via 
remote control.

VIELSEITIGES
ZUBEHÖR
VERSATILE
ACCESSORIES

SOUNDSYSTEM

Lieblingsmusik vom Smartphone 
oder Tablet nicht nur über in tegrierte 
Gerätelautsprecher oder Kopfhörer 
genießen: das Möbel als Raum-
klangkörper. Auf Wunsch wird das 
Plateau mit Bluetooth-Empfänger 
und 2 Körperschallwandlern ausge-
stattet. Via Bluetooth wird das Sig-
nal übertragen, die Wandler  machen 
aus dem Möbelkorpus einen Klang-
körper für die Musikwiedergabe.

SOUND SYSTEM

Enjoying your favorite music from 
smartphone or tablet not only   
using the device’s loudspeakers  
or some headphones: a furniture 
converted into a sound body. Upon 
request the plateau is equipped with 
Bluetooth receiver and 2 sound 
conductors. Via Bluetooth the signal 
is transmitted. The conductors then 
turn the furniture body into a sound 
body for music.
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EDON
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Alle Maße sind Zirkamaße in Zentimeter. Bei Bewegung ergeben sich Maßänderungen. Alle Rücken im Originalbezug. Drucktechnische bzw. Farbänderungen vorbehalten. 
All dimensions are estimated in centimetres. Movement results in dimensional changes. All backrests are shown in the original covering. Subject to printing and colour changes. 

Koinor Polstermöbel GmbH & Co. KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, Stand 09/2022

WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

BW 252

BW 241

EINZELELEMENTE
SINGLE ELEMENTS

EINZELELEMENTE
SINGLE ELEMENTS

KISSEN
PILLOW

MEDIASTATION
MEDIA STATION

C

C

TD  min. 96 / max. 202
maximale Relaxfunktion (Rücken nach hinten gestellt und Schwenkarmteil zur Fuß-
stütze ausgefahren)
Maximum relaxation function (back set backwards and swivel arm rest extended to 
the footrest)

TD  min. 100 / max. 214
maximale Relaxfunktion (Rücken nach hinten gestellt und Schwenkarmteil zur Fuß-
stütze ausgefahren)
Maximum relaxation function (back set backwards and swivel arm rest extended to 
the footrest)

HH  min. 80 / max. 116

TD  min. 96 / max. 189

STSD  min. 60 / max. 119

SHSH 44 

HH  min. 90 / max. 117

TD  min. 100 / max. 177

STSD  min. 58 / max. 112

SHSH 49 

BW 75 BW 10

TD 32 TD 11

PRODUKT HIGHLIGHTS

• Manuelle Drehbarkeit der Sitze 
   bis zu 320°

• Automatische seitliche Verfah-
   rung um bis zu 30 cm / Sitz

• Motorische Rücken- und separa-
   te Kopfteilverstellung

• Das Armteil kann motorisch nach  
   vorne zur Fußstütze geschwenkt    
   werden

• Polsterung: leger / locker mit  
   weicher Oberfläche und typi-
   schen Wellen

• Accessoires: Nierenkissen

PRODUCT HIGHLIGHTS

• Manual rotability of the seats up 
   to 320°

• Automatical lateral movement 
   up to 30 cm / seat

• Motorized back and separate 
   head piece adjustment

• The arm rest can be swivelled 
   forward to the footrest by motor

• Casual / loose upholstery with 
soft surface and typical wave 
structure

• Accessoires: Kidney pillows

EDON

EXPERIO

FREE MOTION 4.0
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NATURE AND
BALANCE

TRANSPARENTE PRODUKTION
TRANSPARENT PRODUCTION

MADE IN GERMANY

HÖCHSTE QUALITÄT
LANGLEBIGE PRODUKTE

HIGH QUALITY
LONG-LASTING PRODUCTS

ZERTIFIZIERTE LIEFERANTEN
STÄNDIGE ÜBERPRÜFUNG

CERTIFIED SUPPLIERS
ONGOING INSPECTIONS

Ein Produkt ist nur so gut, wie seine Grundzuta-
ten. Seit langem setzen wir auf nachwachsende 
Rohstoffe, schonenden Umgang mit Ressourcen, 
schadstoffarme Materialien und einen fairen Um-
gang mit unseren Handelspartnern, unseren Zulie-
ferern, die zum großen Teil in unserer Region an-
gesiedelt sind und natürlich mit allen Mitarbeitern.

A product is only as good as its basic ingredients. 
For many years, we have been working with renewa-
ble raw materials, using resources carefully, choos-
ing low-emission materials and treating our trading 
partners, suppliers, and of course all of our employ-
ees fairly. Most of our partners and suppliers are 
located within our region.

„Nachhaltigkeit ist für uns keine modische Trenderscheinung.
 Es ist die Balance dessen was wir machen und wie wir es machen.“

“We don’t see sustainability as just a fashionable trend. It is the balance between what we do and how we do it.“

REGIONAL - KURZE WEGE
SOZIALE VERANTWORTUNG

REGIONAL - SHORT PATHWAYS
SOCIAL RESPONSIBILITY
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www.koinor.com


