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wohl Wirbelsäule als auch Bandscheibe, so dass 
Wohlfühlen hier zur Kernfunktion wird. Und auch 
dieses Modell wird durch eine integrierte Bettfunkti-
on noch vielseitiger.

ren Garantie. Spezielle, hochwertigste 
Formschäume sorgen dabei für den jahre-
lang gleichbleibenden Sitzkomfort ohne Ab-
nutzungserscheinungen. Und natürlich dür-
fen bei Hukla die perfekt abgestimmten Re-
lax-Funktionen, die man schon aus den 
Sessel-Familien seit vielen Jahren kennt, 
auch bei „Vario Relax“ nicht fehlen.
So bietet die Kollektion „Sweet Family“ al-
les, was große und kleine Persönlichkeiten 
zum Wohlfühlen brauchen. Beispielsweise 
eine Bettfunktion für den Besuch von Gäs-
ten, ein Canapé mit Stauraum und vor al-
lem die integrierte wandfreie Relaxfunktion, 
die das Sofa zu etwas ganz Besonderem 
macht. Aber auch kleine Ideen mit großer 
Wirkung sind in dieses Sofa integriert, wie 

eine Ablage und eine Steckdose, so dass 
auch langen Spielenachmittagen mit dem 
iPad oder Teenager-Dauertelefonaten mit 
dem Handy keine Grenzen gesetzt sind.
Die Kollektion „Modern Life“ stellt eine Lie-
beserklärung an die Gemütlichkeit dar und 
wendet sich mit ihren geschwungenen, 
weichen Linien, der speziell abgesetzten 
Naht sowie der gemütlichen Formenspra-
che an die Ästheten unter den Sofakäufern. 
Die motorische Sitztiefenverstellung von 55 
bis 77 cm verwandelt das Sofa zudem in ei-
ne großzügige Loungefläche zum Kuscheln 
und Wohlfühlen. Die variable Rückenhöhe 
durch eine integrierte Kopfpolsterfunktion 
rundet die Lounge-Oase ab und lässt die 
Besitzer relaxen wie auf Wolke 7.

Auf klassische, unvergängliche Schönheit, 
die aber dennoch leicht und frisch daher 
kommt, setzt die Kollektion „Best Age“. Hier 
wurde noch einmal mehr das bequeme und 
gesunde Sitzen in den Mittelpunkt gestellt, 
weswegen die Kollektion die Features Re-
laxrücken und 15 cm hohe Maxi-Kopfpols-
ter miteinander verbindet. Dadurch wird das 
Sitzen noch einmal entspannter. Die Kör-
pergerecht geformten Sitz- und Rücken-
polster schonen und entlasten derweil so-

The Art of Sitting – Health-Oriented System Solutions – Hukla complements relax armchairs  
with sofas for healthy sitting
Nothing is more beautiful than a big family! 
This is what the Hukla relax armchair ex-
perts had in mind, when they presented 
their sofa program “Vario Relax” at the be-
ginning of this year. Thus, the popular col-
lection of solitary relax armchairs has now 
grown into a complete family of upholstered 
furniture items fully dedicated to comfort 
and healthy sitting. An uncomfortable sitting 
position harms the back, and a cozy-look-
ing sofa is not necessarily comfortable in 
the long run. The new “Vario Relax” designs 
by Hukla are beautiful and offer long-lasting 
sitting comfort, protecting the spine and in-
tervertebral discs. This aspect should be 
one of the most important factors in the 
buying decision, considering that about 70 

percent of all grown-ups regularly suffer 
from back pains today. 
Yet, tastes are as different as individuals, 
and this is why Hukla offers “Vario Relax” in 
three different styles: “Sweet Family”, “Mod-
ern Life”, and “Best Age”. They all share the 
extraordinary sitting comfort which facili-
tates a perfectly adapted sitting experience 
in soft, middle and hard versions. The se-
cret behind this is Hukla’s patented “H2L/
HSK” comfort system including a 10 year 
warranty. Specific moulded foams of the 
highest quality ensure constant sitting com-
fort for years, without any marks of wear. Of 
course, the perfectly adapted Hukla relax 
functionalities, which have been featured in 
the armchair programs for years, are also 

included in “Vario Relax”. Thus, the “Sweet 
Family” collection offers everything big and 
small personalities need for feeling comfy – 
such as a bed function for visiting guests, a 
little canapé with some storage space, and, 
above all, the integrated zero-wall relax 
function, which really makes the sofa spe-
cial. The sofa also features many small ide-
as with great effect, such as a shelf and a 
power socket for extended gaming after-
noons or long smart phone sessions. 
The “Modern Life” collection is a declaration 
of love to coziness – with its soft, curved 
lines, the contrasting suture, and the com-
fort-oriented design, the sofa clearly aims at 
the aesthetes among the customers. The 
motor-driven seat depth adjustment from 

Sitzkünstler 
mit System
Hukla ergänzt Relaxsessel mit 
Sofas für gesundes Sitzen

Es gibt doch nichts Schöneres als eine große Fami-
lie! Das haben sich auch die Relax-Sessel-Experten 
von Hukla gedacht und zu Beginn des Jahres das 
Sofa-Programm „Vario Relax“ vorgestellt. Damit 
wird aus der beliebten Kollektion solitärer Relaxses-
sel eine ganze Polstermöbelfamilie, bei der sich al-
les um Komfort und gesundes Sitzen dreht. Denn 
wer unbequem sitzt, tut seinem Rücken nichts Gu-
tes und ein Sofa muss noch längst nicht wirklich 
dauerhaft bequem sein, nur weil es gemütlich aus-
sieht. Die neuen „Vario Relax“ Modelle von Hukla 
können beides: Sie sind eine Augenweide und lie-
fern lang anhaltenden Sitzkomfort, der sowohl Wir-
belsäule als auch Bandscheibe schont. Und dieser 
Aspekt sollte in einer Zeit, in der rund 70 Prozent 
der Erwachsenen regelmäßig unter Rückenschmer-
zen leiden, eines der wichtigsten Argumente bei der 
Kaufentscheidung für das neue Sofa sein.
Aber die Geschmäcker sind so verschieden wie  
die Menschen und deswegen bietet Hukla „Vario 
Relax“ in drei verschiedenen Stilrichtungen  
an: „Sweet Family“, „Modern Life“ und „Best Age“. 
Allen gemein ist der speziell ausgearbeitete Sitz-
komfort, der in den drei Sitzhärten weich, mittel und 
fest ein perfekt abgestimmtes Sitzgefühl ermöglicht. 
Das Geheimrezept dahinter ist das von Hukla pa-
tentierte „H2L/HSL“ Komfortsystem mit zehn Jah-

Der Lieblingsplatz für die ganze Familie ist das „Hukla Vario Relax Sweet Life“ Sofa mit seinen vielfältigen Funktionen.

The “Hukla Vario Relax Sweet Life” sofa with its great variety of functions is the favorite place of the whole family. Photos: Hukla

55 to 77 cm lets you transform the sofa into a large 
lounge area for maximum comfort and well-being. 
The variable back height with its integrated head-
rest completes the lounge oasis and helps the own-
er to perfectly relax and float on cloud nine.
The “Best Age” collection is characterized by its 
classic and timeless, yet also light and fresh beauty. 
It puts an even stronger focus on comfortable and 
healthy sitting, combining the relax back with a 15 
cm high headrest. Ergonomically formed seat and 
back cushions protect and relieve the spine and 
discs for maximum well-being. The integrated bed 
function makes this product even more versatile. 

➜ www.hukla.de

Bestens gerüstet für den modernen Medieneinsatz dank der integrierten Ablage mit 

Steckdose und USB-Lader.

Perfectly prepared for the use of modern media thanks to the integrated shelf with 

power socket and USB charger.

Die gesamte Vario Flex Kollektion zeichnet sich durch 

durchdachte Funktionen und hervorragende 

Sitzqualität aus.

The entire “Vario Flex“ collection distinguishes itself 

by its sophisticated functions and extraordinary 

seating quality.
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