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Com4lounge ist das klassische Sofasystem von Viasit – mit minimalistischem 
Touch, hochwertig ausgestattet, designed and made in Germany. Die umlau-
fende Reling aus schwarz pulverbeschichtetem Stahlrohr ist zugleich Design- 
und Konstruktionselement und bildet einen charakteristischen Akzent.  
Com4lounge ist aufwändig gepolstert und mit einer hochwertigen Unterfede-
rung mit glasfaserverstärkten Kunststoffleisten ausgerüstet. Das spürt man 
beim ersten Sitzen, und ein ganzes Sofaleben lang. 
Das Com4lounge-Standardprogramm umfasst Hocker, Liegen, Sessel und 
Sofas, ergänzt um passende Couchtische. Alles aus besten Materialien, in 
Deutschland handwerklich hochwertig verarbeitet. Wählen Sie zwischen schräg 
auslaufenden oder geraden Armlehnen, die an Bauhaus-Traditionen an- 
knüpfen.

Com4lounge est le système de canapés et d’assises classiques et minimalistes 
conçu et fabriqué en Allemagne par Viasit. La structure tubulaire en acier  
laqué noire caractéristique des modèles est à la fois un élément de design et 
de construction. Pour un confort d’assise immédiat et durable, une attention 
particulière a été apportée au rembourrage des modèles ainsi qu’à leur struc-
ture dotée d’un sommier à lattes. 
Com4lounge propose des poufs, des chaises longues, des fauteuils et des 
 canapés complétés par des tables basses assorties. Viasit porte un soin parti-
culier dans le choix des matériaux et aux finitions. Des accoudoirs inclinés ou 
droits s’inscrivent dans la tradition du Bauhaus.



Will-
kommen

Bienvenue!

Wissen Sie noch, wann Sie zuletzt auf einem  Sofa 
vor einem Chefbüro auf Ihren Termin gewartet 
 haben? Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie viel 
man beim Warten auf dem Sofa über ein Unter-
nehmen erfahren kann? Wer arbeitet hier – Alte, 
Junge, mehr Frauen, mehr Männer? Wie spiegeln 
die Kleidung, das Verhalten der Mitarbeiter gegen-
über dem – fremden – Besucher die Unternehmens-
kultur wider? Und nicht zuletzt – welche Möbel  
empfangen Sie im Wartebereich? Sind sie schön, 
behaglich – oder vielleicht eher repräsentativ und 
unbequem? Und welche Wertschätzung erfährt der 
Gast durch die Auswahl der Möbel? Welche Möbel 
stehen eigentlich in Ihrem eigenen Wartebereich?

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous 
avez attendu sur un canapé dans une zone d’at-
tente, d’accueil ou même devant un bureau de di-
rection ? Vous y avez certainement appris beau-
coup de chose sur l’entreprise et sa culture. Le 
mobilier et l’atmosphère qu’il reflète et renvoie est 
la carte de visite de l’entreprise, c’est la première 
impression d’un environnement de travail et de ses 
valeurs.
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Mit Com4lounge finden Sie Stück für Stück 
Ihre individuelle Komfortlösung. Ein  flexibler 
Baukasten aus Eckelement, 1er-, 2er- und 
3er-Sitzelementen, wahlweise mit geraden 
oder abgeschrägten Armlehnen ausgestattet, 
bietet viele Möglichkeiten für bequeme So-
fas und Sitzgruppen, die Akzente in Lounge 
und Lobby setzen. Mit den neuen Organic-
Kissen von Viasit bekommen Sie zusätzliche 
Gestaltungsmöglichkeiten.

Com4lounge, permet de trouver  facilement 
une solution d’aménagement adaptée à 
chaque espace. Modulaire et flexible, la 
conception des différents éléments (modules 
d’angle et modules à 1, 2 et 3 places) offre 
un grand choix de configurations. De nom-
breuses possibilités d’agencement de cana-
pés et de groupes de sièges sont possibles 
alliant confort et design pour un style intempo-
rel. Les nouveaux coussins Organic donnent 
une touche unique à l’ensemble.

Klassisch modern
Un classique moderne
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Ganz neu: Honiggelb!
Nouveau : Jaune miel !
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Farbfülle
Richesse de couleur

Farben können so vieles – Kontraste betonen, 
oder sie verschwinden lassen. Farben können 
entspannen, oder motivieren. Wenn Büros wohn-
licher und Wohnungen mehr und mehr zu Büros 
werden, darf auch mehr Farbe sein. Viasit bietet 
die Metallgestelle von Com4lounge jetzt in sechs  
verschiedenen Farben an – für mehr kreative 
Freiheit.

La magie des couleurs - accentuer ou faire  
disparaitre les contrastes. Les couleurs peuvent 
aussi détendre ou motiver. Alors que les bureaux  
deviennent de plus en plus confortables et que les 
logements se transforment en home office, la  
couleur prend toute son importance. Viasit propose 
désormais 6 nouvelles couleurs pour les structures 
métalliques de Com4lounge - pour une plus 
grande liberté de création.
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Honiggelb Jaune miel Purpurrot Rouge pourpre

Fernblau Bleu distant Taupe Taupe

Patinagrün Vert patine Tiefschwarz Noir profond



Einfach scannen 
und konfigurieren

Scannez et configurez



Vorstellungskraft
Concevez 

Wie soll Ihr Com4lounge aussehen? Ecksofa, 
U-Form oder klassisch gerade plus Sessel?
Mit unserem Konfigurator gestalten Sie online
Ihr ganz individuelles Produkt und speichern
Ihre Konfiguration. Ihr Fachhändler macht
 Ihnen gern ein Angebot.

Einfach den QR-Code scannen, oder unter 
https://www.viasit.com/de/produkte/ 
soft-seating/com4lounge-module den  

„Konfigurator“ anklicken und ausprobieren.

Unsere aktuelles Fachhändler-Verzeichnis 
finden Sie auf unserer Website  
viasit.com/de/kontakt

À quoi doit ressembler votre Com4lounge ? 
Canapé d’angle, en U ou droit classique et 
un fauteuil ? Utilisez notre configurateur pour 
concevoir en ligne votre propre assise et en-
registrez votre configuration. Votre distributeur 
se fera un plaisir de vous faire une offre.

Il suffit de scanner le code QR ou d’aller sur 
https://www.viasit.com/fr/produits/ 
mobilier-lounge/com4lounge-modules, et 
d’essayer.

Vous trouverez la liste de nos distributeurs 
actuels sur notre site Internet  
viasit.com/fr/contact



Viasit Bürositzmöbel GmbH
Boxbergweg 4

D-66538 Neunkirchen

Viasit International Ltd.
104-110 Goswell Road

London EC1V 7DH
United Kingdom

www.viasit.com 
info@viasit.com
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