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Liebe Freunde von COR,

mit Interesse verfolge ich die mannigfaltigen 
Formen des Wohnens: von Single-Maisonette 
über Wohngemeinschaft bis hin zum Leben in 
der Wahlfamilie. Für uns Möbelbauer ist diese 
Vielfalt eine spannende Herausforderung. Zum 
einen sollen Möbel heute möglichst wandlungs-
fähig sein und jede Veränderung mitmachen. 
Zum anderen wollen die Menschen es in den  
eigenen vier Wänden trotz aller Umtriebigkeit 
endlich wieder richtig gemütlich haben. Oder 
möglicherweise genau deswegen?

An der perfekten Symbiose zwischen Vielseitig-
keit und Gemütlichkeit haben wir jedenfalls  
gehörig getüftelt, gefeilt und gepolstert. Dass 
dabei Möbelstücke entstanden sind, auf denen 
nicht nur der Körper, sondern auch der Blick 
aus nehmend gerne verweilt, sehen Sie in diesem 
Heft. Am Möbelsystem Trio beispielsweise, das 
nicht nur ein Meister der Verwandlungskunst 
und Bequemlichkeit ist, sondern mit seinen kla-
ren Flächen auch so modern, dass man niemals  
vermuten würde, dass es schon mal einen gleich-
namigen, von der Schweizer team form ag ent- 
worfenen Vorgänger in den 70ern hatte. Nicht 
nur offen für sämtliche Lebensformen, sondern 
auch offen für die erstaunlichsten geome trischen 
Formen ist das von italienischen Designern ent-
wickelte Sofasystem Pilotis. Hier bekommt der 
Begriff „Sitzlandschaft“ gleich mehrere neue 
Dimen sionen.

Regelrecht vor Gemütlichkeit versinken darf man 
in den Daunenkissen von Cordia Lounge, einem 
modernen Ohrensessel, dessen Schale den wei-
chen Kern elegant umhüllt. Auch beim Sofa Mell 
schwebt die Behaglichkeit diskret zwischen 
hohem Rücken, geschwungenen Seiten und fili-
granen Stahlkufen. Bei Delta hat Heimeligkeit 
klare Priorität – an seiner Massivholz-Platte kann 
man mit sämtlichen Freunden oder Verwandten 
tafeln und trinken oder auch ganz alleine dem 
süßen Nichts tun frönen. Vielleicht mit einem  
guten Buch aus dem Elm Regal?

Ich bin gespannt, wie vielfältig und gemütlich 
Sie sich mit den Möbeln aus unserer Kollektion 
einrichten werden.

Herzlich Leo Lübke

Dear friends of COR,

There are many different living formats, and I follow 
them all keenly: from the single-person maisonette 
and the shared apartment to life with the chosen 
family. This variety presents an exciting challenge 
to us furniture manufacturers. Today, furniture is 
expected to be as adaptable to change as possible. 
At the same time, in spite of their bustling life-
styles, people finally want everything within their 
own four walls to be as cosy as possible again. Or 
possibly precisely for that reason?

For our part, we have certainly worked, refined 
and upholstered meticulously in order to attain 
the perfect symbiosis of versatility and comfort. 
You can see in this booklet that, in doing so, we 
have created furniture that is not only a delight to 
sit or lie on, but also beautiful to behold. The fur-
niture system Trio, for example, is not just a master 
of metamorphosis and comfort; with its clear-cut 
surfaces it is also so modern that you would never 
suspect it already had an eponymous predecessor, 
created in the 1970s by the Swiss designers 
“team form ag”. The Italian-designed sofa system 
Pilotis is not only adaptable to all living formats, 
but also able to create the most remarkable  
geometric shapes. Here, the term “seating land-
scape” takes on several new dimensions.

You can immerse yourself completely in the com-
fort of the down-filled cushions of Cordia Lounge, 
a modern wing chair whose outer shell elegantly 
envelopes its soft core. Discreet comfort abounds 
in the high backrest, sweeping sides and delicate 
steel skids of the sofa Mell. With Delta, the main 
focus is on homeliness. You can wine and dine 
with family and friends around its solid wood  
tabletop, or just indulge yourself in the sweet 
pleasure of doing nothing. Perhaps with a good 
book, taken from the Elm shelving unit?

I am curious to see how diversely and cosily you 
will furnish your homes with items from our col-
lection.

Sincerely yours, Leo Lübke

Willkommen
Welcome

Leo Lübke, Geschäftsführer COR
Leo Lübke, Managing Director COR
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Pilot is
B Y

M E T R I C A

DE  Ein einziger Ort, an dem man 
all das tun kann, was einem gefällt, 
ohne sich auch nur einen Schritt weg 
zu bewegen: lesen, Filme sehen, 
Musik hören, telefonieren, arbeiten, 
mit Familie und Freunden reden, 
spielen, feiern, speisen, trinken, 
lümmeln … Pilotis ist ein solcher 
Ort, an dem das ganze Leben zu-
sammenläuft. Der Mittelpunkt im 
Zuhause – und zudem der Mittel-
punkt im Raum.

Im ausreichend geräumigen Raum, 
wohlgemerkt. Schon seiner groß-
zügigen Ausmaße wegen ist das 
Sofa beileibe kein Möbelstück, das 
sich bescheiden an den Rand drän-
gen ließe. Es möchte von allen  
Seiten begehbar sein. Und, mit ge-
bührendem Abstand, von allen Sei- 
ten bestaunt werden: Seht nur her, 
meine ausladenden Kissen, mein 
feiner Rücken, meine zier lichen 
Füße, mein Tisch, Tablett, Regal … 
Was wollt ihr mehr?

„Nichts“, denkt der Betrachter, wäh- 
rend er andächtig die Silhouette 

bewundert, die sich aus jeder Pers-
pektive anders zeigt, fast wie eine 
zerklüftete Gebirgslandschaft. Fehlt 
nur, dass die Sonne jetzt hinter den 
Kissen aufstiege oder ein Bergadler 
seine Kreise zöge.

Zu den wunderbaren Plätzen und 
Nischen und Orten, die man in der 
Landschaft von Pilotis entdecken 
kann, später mehr. Dass geniale 
Multifunktionalität und kosmopoli-
tische Grandezza mit so viel Leich-
tigkeit einhergehen, verdankt das 
architektonische Möbelstück jeden- 
falls den italienischen Designern 
von Metrica, aus deren Feder es 
stammt.

EN  A single place where you can 
do anything you please, without 
having to move a single step. Read, 
watch a film, listen to music, make 
phone calls, work, talk to family and 
friends, play, celebrate, eat, drink, 
relax . . . Pilotis is just such a place, 
where all of life comes together. The 
centre of your home—and also the 
focal point in the room.

In a sufficiently spacious room, 
though. Because of its generous 
proportions, the sofa is by no means 
a piece of furniture to be left lan-
guishing modestly against the wall. 
It wants to be approached from all 
sides. And, from an appropriate  
distance, marvelled at from all sides. 
Just look at my expansive cushions, 
my fine back, my delicate feet, ta-
ble, tray, shelf . . . What more could 
you want?

Nothing, thinks the observer, whilst 
reverently admiring its silhouette, 
different from each perspective, al-
most like a rugged mountain land-
scape. All that is missing is the sun 
rising from behind the cushions, or 
a circling mountain eagle.

More about the wonderful places 
and niches to explore in Pilotis’ 
landscape later. This architectural 
piece of furniture owes its easily 
combined, ingenious multifunction-
ality and cosmopolitan grandezza 
to the Italian designers Metrica, 
from whose pen it originates.
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Seriöses Sitzen: Fehl - 
an zeige. Pilotis möchte 
bewohnt werden. Und 
dafür stehen vier verschie - 
dene Sitz- und Liege-
elemente zur Auswahl. 
Sie gehen eine spieleri-
sche Verbindung mit 
Tischen und Regalen ein. 

Stately sitting: not at all. 
Pilotis wants to be inhabit-
ed. And you can choose 
from four different seating 
and lying elements. Enjoy 
playing with various 
combinations of tables 
and shelves.
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La Grande 
Bel lezza
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Pols termöbel.  Eigentl ich ein viel  zu  
klobiges Wor t ,  um diese bezaubernd 
leicht füßige Komposit ion aus groß-
zügigen   Sit z-  und Liegewiesen und  
unor thodoxen Winkeln zu beschreiben. 
Geht es hier doch vielmehr um die 
Freude am Schönen. Den Genuss am 
kult ivier ten Müßiggang . Und das  
Verbinden de s Angenehmen mit  dem 
Angenehmen. Um nichts anderes  
also als Dolce Vit a in seiner gemüt-
l ichs ten Form. 

Uphols tered furniture.  Ac tual ly far too 
clumsy a term to describe this enchant-
ing, l ight-footed composit ion of generous 
seat ing and ly ing areas and unor thodox 
angles.  This is  much more about the joy 
of  beauty.  The pleasure of  cult ivated 
idleness.  And combining one pleasure 
with another.  I t  is  nothing less than la 
dolce vi t a in i t s  cosies t  form.
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Sanf te Hügel und Täler,  weite Flächen 
und Ebenen, vers teckte Buchten und 
Nischen und ein Farbenspiel ,  das al le 
Töne des Regenbogens einfäng t –  oder 
jedenfal ls  al le erdenkl ichen Töne  
unserer S tof f-  und Lederpalet te.  Man 
kann sich in einer solchen Kulisse 
wunderbar vors tel len,  für immer hier 
zu verweilen,  denn keine Stunde  
gl iche der anderen.

Pi lot is  is t  e in Or t ,  der  s ich an jedem 
Moment des Tags immer wieder neu  
er f indet .  E ine Landschaf t ,  in  der  der 
Körper zuhause is t ,  die Seele sich in 
warme Decken kuschelt  und die Gedan-
ken reisen können, wohin sie wollen.

Oder wie der Dichter George Adams 
seinerzeit  sag te:  „Of t  s ind es gut ge-
nut z te Mußes tunden, in welchen der 
Mensch das Tor zu einer neuen Welt 
f indet .“  Dem können wir uns nur  
anschl ießen.

Gentle hi l ls  and val leys,  wide expanses 
and plains,  hidden bays and coves,  
and a play of  al l  of  the colours of  the 
rainbow—or at leas t of al l  imaginable 
shades of our fabric and leather por t folio.  
I t ’s  easy to imagine yoursel f  amongs t 
such scener y,  spending al l  of  your days 
there,  because ever y moment is  unique.

Pi lot is  is  a place that reinvent s i t sel f 
for every moment of the day. A landscape 
where the body feels at  home, where 
the soul can snuggle in warm blanket s, 
and thought s can go unhindered on a 
journey to any des t inat ion. 

Or, as the writer George Adams once said: 
“It is of ten during well-spent hours of 
leisure that a man finds a door to a whole 
new world.”  We would agree with him 
wholehear tedly.
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Der Rückenaufsatz erhöht die 
Lehne und verstärkt die beste 
Eigenschaft Pilotis’: ein verdammt 
guter Rückzugsort zu sein. Die 
Füße gibt es übrigens in Chrom 
schwarz wie abgebildet, Chrom 
glänzend oder lackiert. 

The back extension increases the 
height of the armrest and enhances 
Pilotis’ best feature: to be a great 
retreat. Incidentally, the feet are 
available in black chrome as 
illustrated, glossy chrome or in  
a lacquered finish.
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Groß, klein, rund, eckig, schwarz, 
weiß, Holz – immer mit einem 

filigranen Metallgestell. Die Tische 
zu Pilotis sind derart vielseitig, 

dass sie locker auch zu anderen 
Sofaprogrammen passen.

Large, small, round, rectangular, 
black, white, wood—always with a 

delicate metal frame. The Pilotis 
tables are so versatile that they easily 

combine with other sofa ranges.
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Voilà, die Pilotis Récamiere. Ein 
Statement in jedem Wohnzimmer.

Voilà, the Pilotis Recamier.  
A statement in every living room.
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Cordia Lounge
B Y

J E H S  &  L A U B

DE  Es ist eher selten, dass große 
Brüder nach den kleinen kommen. 
Doch im Fall von Cordia Lounge ist 
genau das passiert. Die Cordia  
Familie hat einen Loungesessel  
dazubekommen, und zwar einen 
ungewöhnlich kuscheligen. In einer 
glatten, dünnen Schale liegt ein 
fülliges Daunen kissen. 

Besonderes Merkmal: der einge-
schlagene Stoff an den Armlehnen. 
Auf einem drehbaren Alu minium- 
fuß, poliert oder lackiert, steht  
Cordia Lounge mit vier Beinen fest 

am Boden. Kissen und Schale kön-
nen mit Stoff oder Leder bezogen 
werden, oder man kombiniert ein-
fach beides. Das Loungige am neuen 
Familienmitglied kommt nicht zu-
letzt von der eingebauten Kipp-
mechanik. Bleibt nur noch eines: 
Zurücklehnen, bitte!

EN  It is rare for big brothers to 
come after the little ones. But with 
Cordia Lounge, that is exactly what 
happened. The Cordia family now 
has an extra member in its excep-
tionally cosy easy chair, featuring  

a voluminous down cushion in a 
smooth, thin shell. 
 
A special feature is the folded fabric 
on the armrests. On a polished or lac-
quered swivel base, Cordia Lounge 
stands with its four feet firmly on 
the ground. Cushions and shell are 
available in fabric or leather, or a 
combination of both. The lounge  
aspect of the new family member 
comes not least from its built-in  
tilting mechanism. So there’s just 
one thing left to do: Lean back!
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Cordia Lounge und der passende 
Hocker sind außen hart und  
innen ganz weich. Dafür sorgen 
die elegante Schale und das legere 
Kissen, das wie ein V im Kopf-
bereich geformt ist. Die moderne 
Interpretation eines Ohrensessels.

Cordia Lounge and its matching 
stool is hard on the outside, yet 
soft on the inside. The elegant shell 
and the casual cushions create a 
V-shape in the head area. A modern 
interpretation of a wing chair.
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Mell
B Y

J E H S  &  L A U B

DE  Mell hält nun als kleine Garni-
tur Einzug ins Wohnzimmer. Den 
hohen Rücken und den seitlichen 
Schwung hat es kurzentschlossen 
von dem zierlichen Mell Sessel 
übernommen. Auf Mell hat man es 
gern ordentlich. Auf Bequemlichkeit 
muss trotzdem niemand verzichten. 
Das stellen die losen Sitzkissen aus 
Stoff oder Leder sicher, die Mell auf 
drei verschiedenen Längen mit einer 

gewissen Nonchalance ausstatten. 
Der dazugehörige Hocker nimmt 
müde Füße am Abend ebenso gern 
auf wie das Teetablett an einem 
verbummelten Sonntag nachmittag.

EN  Mell has now found its way 
into the living room as a small suite. 
Adopted from the elegant Mell easy 
chair, the high back and armrests 
give the sofa a flowing momentum.

Mell has a tidy appearance, but not 
at the expense of comfort. The loose 
cushions in fabric or leather lend 
Mell — available in three different 
lengths — a certain nonchalance. The 
accompanying stool accommodates 
tired feet in the evening just as well 
as it does a tea tray on a lazy Sun-
day afternoon.
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Delt a
B Y

P E T E R  K R Ä L I N G

DE  Eine Tischplatte, vier Beine, 
klare Anmutung. Der Massivholz-
tisch Delta veranstaltet kein großes 
Tamtam, bietet seinem Besitzer 
aber jede Menge Platz dafür. An 
ihm fühlen sich Familienmitglieder 
und liebste Freunde wohl, genauso 
wie so ziemlich jeder Stuhl von 
COR. Wie wäre es zum Beispiel mit 
Fino, Jalis oder Roc? Delta selbst 
überzeugt durch seine perfekte 

handwerkliche Verarbeitung und 
Materialität. Er ist wahlweise aus 
Esche, Eiche oder Nussbaum in 
Längen von 180 bis 280 cm und 
rund mit 120 cm Durchmesser er-
hältlich.

EN  One tabletop, four legs, an un-
cluttered appearance. The solid wood 
table Delta comes without any extra 
paraphernalia, leaving its owner with 

plenty of space for their own. Family 
and friends will feel at home around 
Delta, as will almost any of the COR 
chairs. How about Fino, Jalis or Roc, 
for example? Delta itself impresses 
with perfect craftsmanship and high- 
quality materials. It is available in 
ash, oak or walnut, in lengths from 
180 to 280 cm and also as a 120 cm 
diameter round table.
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So filigran kann Massivholz  
sein. Delta besinnt sich aufs  

tradi tionelle Tischlerhandwerk.

Elegance embodied in solid  
wood. Delta harks back to  

traditional joinery.
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Elm
B Y

J E H S  &  L A U B

DE  Mit den neuen perfekt ange-
passten Regalen zu Elm hat man 
den schwedischen Krimi, das Glas 
Rotwein am Abend oder den Laptop 
stets griffbereit und im Grunde 
kaum noch einen Grund, wieder 
aufzustehen. Holz, Oberflächen und 
Abmessungen der Regale nehmen 
direkten Bezug auf die jeweilige 

Ausführung von Elm. Dennoch sind 
sind sie eigenständige Möbel, die 
Elm an jeder Stelle im Raum fabel-
haft ergänzen, und das in zwei 
Breiten.

EN  With Elm’s perfectly matching 
shelving, your laptop, glass of red 
wine and Swedish crime novel are 

always within easy reach. So you 
can stay right where you are. The 
wood, surfaces and dimensions of 
the shelves correspond directly to 
the respective Elm model. Never-
theless, they are also stand-alone 
items which make a splendid add-
ition to Elm anywhere in the room, 
and are available in two widths.
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Ab in die Mitte: Zusammen mit  
dem neuen Regal übernimmt Elm 
souverän den Mittelpunkt im
Wohnzimmer.

Taking centre stage: Together with 
the new shelving, Elm cuts a 
confident central figure in the 
living room.
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C O R  S H O W R O O M

Hauptstraße 74, 
33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany
t +49 (0)5242 4102-400 
f +49 (0)5242 4102-900
showroom@cor.de  

Öffnungszeiten
montags bis freitags, 10–17 Uhr, 
samstags, 10–14 Uhr
Opening hours
Monday to Friday 10 a.m. to 5 p.m., 
Saturday 10 a.m. to 2 p.m. 

COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG
Nonenstraße 12, 33378 Rheda-Wiedenbrück
t +49 (0)5242 4102-0 f +49 (0)5242 4102-134

info@cor.de www.cor.de

Wir freuen uns sehr, Sie in unserem 
Showroom begrüßen zu können. Ent- 
decken Sie Neues und vielleicht schon 
Bekanntes, Schönes und noch Schöneres, 
lassen Sie sich beraten und stellen Sie 
alle Fragen zur Planung Ihrer Einrichtung 
mit Möbeln von COR. Wir wünschen 
Ihnen schon jetzt viel Spaß dabei!

We would be delighted to welcome you to 
our showroom. Discover the new—and 
perhaps something already familiar, beau- 
tiful or even more beautiful. Ask for our 
advice and find out everything you want 
to know about planning your living space 
with COR furniture. Or simply look forward 
to an abundance of ideas for your home. 
Our main concern is that you thoroughly 
enjoy yourself!
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