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Die Grenze zwischen harter Schale und weichem
Kern wird durch eine umlaufende Naht markiert.
Was links und rechts
davon an Stoffen, Ledern
und Farben kombiniert
werden soll, bleibt dem
Besitzer des hübschen
Sitzmöbels vorbehalten.
The boundary between
the hard shell and the
soft core is marked by a
circumferential seam.
Whichever fabrics, leathers
and colours are to be
combined to its left and
right is left entirely up to
the owner of this attract
ive seating furniture.
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P i l ot i s
BY
METRICA

DE  Kann es jemals zu viele Lieblingsorte geben? Ach was! Beziehungsweise: „Macché!“, dachten
sich die italienischen Designer von
Metrica, die 2016 das SitzmöbelKonzept Pilotis mit seiner unorthodoxen Landschaft aus großzügigen
Sitz- und Liegewiesen, Beistell
tischen, Ablageflächen und Hockern entwarfen und deutschen
Wohnzimmern erfolgreich zeigten,
wie Dolce Vita geht. Dieses Jahr
kreierten sie eine weitere Version
des Sitzmöbels, ein 100 cm tiefes
„Fläz-Sofa“ auf großzügigen 248 cm
oder schlankeren 218 cm Breite.
Wiewohl Fläzen nicht das einzige
ist, was man auf dieser Wohninsel

mit den zierlichen Beinen tun kann.
Denn Pilotis ist ein Ort, an dem alles
zusammenkommt, was schön ist:
weiche Stoff- und Lederbezüge zum
Beispiel, auf denen plötzlich sogar
Vokabeln abfragen, Beziehungs
diskussionen und Jobgespräche
zur Lieblingsbeschäftigung werden
könnten.
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EN  Can there ever be too many
favourite places? Of course not! Or
rather: ‘Macché!’ This is what the
Italian designers at Metrica were
thinking when they designed the
seating furniture concept Pilotis in
2016, with its unorthodox landscape comprising a spacious seat-

ing and reclining area, side tables,
storage areas and stools, thereby
successfully demonstrating to German living rooms how ‘dolce vita’ is
done. This year, they have created
another version of the seating furniture, a 100 cm deep ‘lounge sofa’ of
a generous 248 cm or a slim 218 cm
width. However, lounging is not the
only thing you can do on this furniture island with its elegant legs.
Pilotis is a place where everything
that is beautiful comes together:
soft fabric and leather covers, for
example, where even learning vocabulary, relationship discussions
and work conversations could suddenly become favourite activities.
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PILOTIS

