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Kompromissloser Komfort. Comfort Chairs von FSM.

Was erwarten Sie von einem modernen Sessel: Form oder Funktionalität? Comfort 
Chairs von FSM bieten höchsten Komfort, ohne beim Design Kompromisse einzu-
gehen. Denn die entspannungsfördernden Funktionen sind nahezu unsichtbar in das 
Design integriert. Und doch steckt in jedem Möbel eine kleine technische Sensation, 
die einen wesentlichen Beitrag zu Ihrem optimalen Komfort leistet. Seit 1928 ent-
wickelt und produziert FSM hochwertige Sitzmöbel, wofür heute die Fabrikation von 
de Sede in der Schweiz genutzt wird – ein Garant für gutes Design, Qualität und 
Langlebigkeit. Die enge Zusammenarbeit zwischen renommierten Gestaltern und 
unserem hauseigenen Konstruktionsteam lässt immer wieder innovative Produkte 
entstehen, die mit durchdachten Funktionen überzeugen.

Uncompromising comfort. Comfort Chairs from FSM.

What do you expect from a modern easy chair: form or functionality? Comfort Chairs 
from FSM offer the ultimate in comfort, without making the slightest compromise  
in terms of design. This is because the multifunctional gadgetry that enables them 
to provide such relaxing seating is integrated virtually invisibly into their design. Yet 
each chair conceals a small sensation of technical wizardry which makes a major 
contribution to your perfect seating comfort. FSM has been developing and manu-
facturing premium seating since 1928. This furniture is today produced in the work-
shops of de Sede in Switzerland – a fact that guarantees excellent design, top 
quality and durability. Again and again, close collaboration between leading designers 
and our in-house construction team creates innovative products whose ingenious 
functions appeal to our discerning clientele.



evOLO evolo ist akkubetrieben und in zwei Grössen mit  
jeweils unterschiedlichen Sitzhöhen und -tiefen,  
sowie Rückenhöhen für diverse Körpergrössen  
erhältlich. Sein ausgefeiltes Fussteil wird im ausge-
streckten Zustand zusätzlich verlängert und bietet 
somit besten Relaxkomfort.

evolo is powered by a rechargeable battery and 
available in two sizes each with different seat 
heights and depths and backrest height for people 
of all sizes. Its ingenious legrest can be additionally 
lengthened when exten ded to ensure unparalleled 
relaxation.



MATe Höchste ästhetische und ergonomische Ansprüche 
werden mit Mate erfüllt. Das Bedienpanel ist  
unsichtbar eingebaut. Nebst aktiver Ruheposition  
ist auch eine sehr angenehme sowie kreislaufent-
lastende Liegeposition möglich, die unab hän gig  
einstellbar ist.

Mate satisfies the highest demands in terms of 
styling and ergonomics, with its integrated operat-
ing controls hidden away out of sight. In addition  
to its active rest position, it also offers a very  
agreeable reclining position that is good for the  
circulation and can be adjusted independently.



FILOU STAND UP

60 cm
52 cm
43 cm

Seine bedienungsfreundliche Auslösemechanik 
erlaubt einfachste Rücken- und Fussteilverstellung 
ohne Kraftaufwand. Die Winkel lassen sich beliebig 
arretieren. eine geniale Technik verhindert beim 
Ausklappen des Fussteils das Polsterstauchen und 
schafft eine lange Auflagefläche.

Its user-friendly adjustment mechanism makes it 
easy to alter backrest and legrest without effort  
and lock them in position at any angle desired. Its 
ingenious technology prevents the upholstery  
from bunching up when the legrest is extended to 
form a long smooth surface for reclining.

Stand Up lässt sich elektrisch auf eine Sitzhöhe von 
bis zu 60 cm hochfahren, was ein bequemes Sitzen 
für alle Körpergrössen sowie ein leichteres Aufste-
hen ermöglicht. Seine stufenlos verstellbare Fussstüt-
ze sowie Sitzneigung machen den schönen Schalen-
sessel zum vollwertigen Relaxsessel.

The seat height of Stand Up can be raised electrical-
ly when needed by up to 60 cm to allow comfortable 
seating for all body-heights and to facilitate standing 
up. Its infinitely-adjustable legrest and variable angles 
of seat rake make this attractive shell-construction  
offer you the best relaxation properties.

Sitzhöhen / Seating Hight



SHeLBY eRGOStilvoll mit harter Schale und weichem Kern. Die 
kissig-weiche Polsterung kontrastiert mit dem 
schlanken Äusseren. ein beacht licher Kippwinkel 
von 17° der arretierbaren Wippfunktion sowie ein 
pfiffig verstecktes, schlankes Fussteil verwöhnen 
mit sehr gutem Komfort.

Stylish with hard shell and soft, cosy core, it boasts 
sumptuous upholstery that forms an intri guing 
contrast to its slim external lines. An impressive 
17° angle of incline when the tilt function is locked, 
together with a cleverly concealed and slim legrest 
make for superb seating comfort.

Klassisch im Schalencharakter, zeitlos im Design der 
Moderne erfüllt dieser kompakte Funktionssessel 
eine vielzahl von Komfortansprüchen. Stets mit  
harmonischer Wirkung. Rücken und Kopf stütze  
beispielsweise, können unabhängig stufenlos ver-
stellt werden.

With its classic shell construction and timeless  
contemporary design, this compact multifunctional 
armchair satisfies a wealth of needs and fits  
harmoniously into every room. Back and headrest  
are infinitely adjustable independent of one another.



SMILe Smile bietet mit seinem patentierten verstell- 
mechanismus herausragenden Relaxkomfort und 
lässt sich simpel in jedem beliebigen Winkel  
arretieren. Die Rückenaus lösung erfolgt intuitiv 
via Armteil und bietet auch bei geneigtem Rücken 
Unterstützung.

Smile’s patented adjustment mechanism ensures 
outstanding relaxation and can be easily locked  
in position at any angle required. Backrest adjust-
ment is initiated intuitively by moving the armrest 
and provides excellent support even when the  
back is inclined.



jUST SKYeKlein, zierlich und um 360° drehbar – als ideale 
ergänzung zu Sofaprogrammen oder als kleine 
Gruppe. Das Fussteil lässt sich aus der Sitzposition 
herausklappen, wobei sich der Sessel angenehm 
nach hinten neigt. Der Rücken kann bequem höher 
ge stellt werden.

Small, delicate and rotating through 360°, just forms 
the ideal addition to a lounge suite or as a small 
group. It is possible to extend the legrest while  
remaining seated as the chair tilts gently backward. 
The height of the backrest can be altered easily to 
ensure perfect comfort.

Skulptur im Raum. Imposant und doch leicht anmu-
tend, edel und doch komfortabel: der elektronisch 
verstellbare Motorsessel Skye. einer Skulptur gleich, 
hält er jedem Blickwinkel stand. Dabei bilden Sitz-
fläche, Rückenlehne und Armlehne in jeder Position 
eine formal schlüssige einheit.

Sculpture for living. Imposing yet light and airy, smart 
yet comfortable: the electrically-powered adjustable 
Skye armchair. Like a sculpture, it is sublimely  
attractive from whichever angle it is viewed, with 
seating surface, backrest and armrests forming a 
single coherent entity in every position.



GABO SeSAMDer zeitlose Beistellsessel kommt entweder als 
eleganter Freischwinger oder als filigraner Gestell-
sessel mit den FSM typischen Funktionen daher. 
Die versteckte Kopfstütze und das Fussteil bieten  
zusammen mit dem neigbaren Rücken ungeahnte 
Möglichkeiten.

This timeless occasional armchair comes either in 
an elegant cantilever version or on a slim tubular 
frame and affords all the multifunctional features 
typical of FSM. The concealed headrest and legrest, 
coupled with the adjustable back provide a host  
of possible configurations.

Der bewährte einzelsessel aus dem Programm 
Sesam. Mit nur einem Handgriff schwenkt die  
Fussauflage nach vorne und der Sitzkorpus senkt 
sich nach hinten. Das einknicken des Körpers  
wird verhindert. So elegant und unaufdringlich  
kann entspanntes Sitzen sein.

The popular armchair from the Sesam programme. 
One hand movement extends the legrest forward 
and lowers the seat body backward to maintain  
perfect support for the body. For the ultimate in  
relaxation in matchlessly elegant and unobtrusive 
seating.



CLeO Schlank und gleichzeitig selbstbewusst in jedem  
Umfeld – so präsentiert sich der Relax-Sessel Cleo.  
er bietet dank seiner patentierten Mechanik einen  
perfekten Sitzkomfort: ohne Kraftaufwand lässt er  
sich stufenlos in jede Position arretieren. 

Sleek yet self-assured in any environment – that’s  
the Cleo reclining armchair. Thanks to its patented 
mechanism, it offers perfect seating comfort and  
can be effortlessly adjusted to any position. 



PAvO Pavo überzeugt mit bemerkenswerten Funktionen 
in schlichter eleganz. Sein höhen verstellbares Kopf-
kissen und die angenehm lange Fussauflage sind  
geschickt versteckt. Die Wippfunktion sorgt für bes-
ten Komfort, das Drehgestell für Flexibilität.

Pavo’s appeal lies in its outstanding multifunctional-
ity and sleekly elegant lines that conceal a height- 
adjustable head cushion and pleasantly long legrest. 
Its tilt function ensures peerless comfort, while its 
swivel base makes for practical flexibility.
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veLAS Dieses formal veränderbare Sofa bietet viele 
Möglichkeiten zum Sitzen, Relaxen, Schlafen. Die 
verstellbaren Arm- und Rückenpolster sind getrennt, 
wodurch sich Sitzbewegungen nicht darauf aus-
wirken. Die herausziehbare Sitzfläche bietet unein-
geschränkten Komfort.

A genuine shape-shifter, this striking sofa offers a 
host of sitting, reclining and sleeping positions. The 
adjustable arm and back cushions are separated  
to ensure seat movements have no impact on them. 
The extendable seating surface is a guarantee of 
untrammelled bliss.



vARINO eines der interessantesten Features des verwand-
lungskünstlers varino verbirgt sich in den herunter-
klappbaren Armteilkissen, die sich auf einer Kulissen-
führung nach vorne schwenken und sich somit wahl- 
weise in angenehme Fussstützen verwandeln lassen. 
Das Sofa ist sowohl Längs- als auch Querlieger!

One of the most interesting features of this stunning 
all-rounder is concealed in the fold-down arm cush-
ions, which pivot smoothly forward on curtain tracking 
to be transformed into either one or two comfortable 
legrests. The varino makes it possible to stretch out 
either to the side or to the front!



eASY Die Armlehnen dieses cleveren Sofasystems lassen 
sich in drei Stufen neigen und bieten individuelle Relax-
situationen bis zur flachen Liegefläche. Die Sitztiefe 
kann bis zu 16 cm beliebig vergrössert werden. Bereits 
das kleine 155er Sofa eignet sich zum Längs-Liegen!

The armrests of this ingenious sofa system can be 
folded down in three stages to offer various positions 
for individual relaxing or to form a completely flat 
reclining surface. Seat depth can be increased as  
required by as much as16 cm. even the small 155 cm 
sofa is suitable for stretching out full length in comfort!



SeSAM Sesam bietet spürbar mehr entspannung, ohne 
dass der Körper dabei eingeknickt wird. Bei der 
vollumfänglichen Relaxposition neigt sich der  
gesamte Sitzkorpus angenehm nach hinten. Die 
ganze Funktiona lität versteckt Sesam dezent hinter 
einer schicken, unaufdringlichen Form.

Sesam provides noticeably greater relaxation by  
allowing the body to stretch out in comfort, with the 
entire seating element sliding to the rear when it  
is in its fully reclined position. Sesam conceals this 
wealth of multifunctional magic behind smooth and 
unobtrusive lines.



CLOUD Relaxen wie auf Wolken. Das Relax-Sofa Cloud setzt 
neue Massstäbe der verbindung von Ästhetik und 
Bequemlichkeit. Ob in der Grundposition oder mit ent - 
spannenden extras: Stets bietet Cloud wolkenglei-
chen Komfort – und präsentiert sich genauso schön.

Relaxing on a cloud. Our Cloud sofa sets new stand-
ards for relaxation coupled with smart looks and 
comfort. Whether in its basic position or with relaxing 
extras, the sofa is as comfortable as a fluffy cloud – 
and just as beautiful.



CLARUS Kein Schmuckelement stört das puristisch elegante 
Bild. Mittels eines integrierten Bügelsystems werden 
die Armteilkissen zu bequemen Nackenstützen. 
Wahl weise gibt es das Clarus mit Klapp rücken funk-
tion, Stützen sowie in zwei Sitztiefen und Sitzhöhen.

No unnecessary adornment detracts from the pure 
elegance of its lines. Cunningly integrated brackets 
transform the armrest cushions into comfy head-
rests. Clarus is available with fold-away back, legrests, 
and in a choice of two depths and heights of seat.



CLARO Bequem sitzen und schön aussehen. Claro kann beides. 
Unter der geradlinigen Form steckt jede Menge ent-
spannung. Ob als Sofa, Recamiere, Anbauprogramm 
oder einzelsessel. Automatisch herausfahrbare Fussauf-
lagen, hochschwenkbare Kopfstützen sowie verstell -
bare Rückenlehnen bieten höchsten Komfort.

Sit snugly and look good. Claro does both. Its minimal 
linear design offers a wealth of hidden comfort: as sofa, 
recamière, modular programme or individual armchair. 
With auto matically extending legrest, fold-up headrest 
system and adjustable back, it provides the tops in 
cosy relaxation.



Optimale Entspannung. Sofas von FSM.

Mal ganz ehrlich: Gibt es etwas Schöneres, als gemütlich auf dem Sofa zu liegen? 
Perfekt wird der Komfort mit Sofas von FSM: Denn die sind nicht nur ungemein 
bequem, sondern auch ausserordentlich ästhetisch – und bieten so entspannung für 
Körper und Auge. Und trotz des hohen Designanspruchs bietet jedes Möbel eine 
kleine technische Sensation, die Ihren Komfort entscheidend erhöht. Seit 1928 
entwickelt und produziert FSM hochwertige Sitzmöbel, wofür heute die Fabrikation 
von de Sede in der Schweiz genutzt wird – ein Garant für gutes Design, Qualität und 
Langlebigkeit. Die enge Zusammenarbeit zwischen renommierten Gestaltern und 
unserem hauseigenen Konstruktionsteam lässt immer wieder innovative Produkte 
entstehen, die mit durchdachten Funktionen überzeugen.

Relaxation par excellence. Sofas from FSM.

Be absolutely honest: is there anything more wonderful than stretching out in 
comfort on a sofa? And this comfort is perfected by sofas from FSM since they are 
not merely incredibly cosy, but also have extraordinary aesthetic appeal – and thus 
offer relaxation for both body and eye. Yet despite its exquisite design each sofa also 
incorporates a small sensation of technical brilliance which helps boost comfort still 
further. FSM has been developing and manufacturing premium seating since 1928. 
This furniture is today produced in the workshops of de Sede in Switzerland – a fact 
that guarantees excellent design, top quality and durability. Again and again, close 
collaboration between leading designers and our in-house construction team creates 
innovative products whose ingenious functions appeal to our discerning clientele.



SOFAS
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