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Weil Alltägliches nicht alltäglich aussehen sollte.
Because the everyday should not look everyday.

No matter how long a conference lasts — thanks to Cordia the 
participants sit both comfortably and upright at all times.  
The designers quite consciously allowed the core competences 
of the upholstered furniture specialist COR to flow into their 
designs and created functional and, at the same time, attractive 
furniture. The fully upholstered seat shell with armrests and 
two possible back heights is distinguished by its ergonomic fit 
and exceptional seating comfort.

Ganz gleich, wie lange eine Konferenz andauert – dank 
Cordia sitzen die Teilnehmer in jedem Augenblick bequem 
und aufrecht zugleich. Ganz bewusst haben die Designer die 
Kern kompetenzen des Polstermöbelspezialisten COR in ihre 
Entwürfe einfließen lassen und ein funktionales und zugleich 
formschönes Möbel geschaffen. Die komplett gepolsterte 
Sitzschale mit Armlehnen und zwei möglichen Rückenhöhen 
zeichnet sich durch ihre ergonomische Passform und ihren 
besonderen Sitzkomfort aus.

COR.DE/CORDIA

Spezifikationen 
Specifications

Armlehnenhöhe/armrest height 64–73 cmArmlehnenhöhe/armrest height 67 cm
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CORDIA DESIGN: JEHS & LAUB

Only just arrived and already a firm favourite: the high-quality 
conference and office chair series Cordia Plus. In addition to a 
backrest height of 101 cm, an executive chair version with a 
backrest height of 123 cm is also available. With wider seating 
surfaces and reinforced upholstery in the armrests and in the 
headrest area, Cordia Plus impresses not only in the contract 
segment but also in the home office.

Kaum da und schon nicht mehr wegzudenken: die hochwertige 
Konferenz- und Bürostuhlserie Cordia Plus. Neben einer 
Rückenlehnenhöhe von 101 cm steht auch eine Chefsessel- 
Variante mit 123 cm Rückenhöhe zur Verfügung. Mit breiteren 
Sitzflächen und verstärkter Polsterung bei den Armlehnen  
und im Kopfbereich überzeugt Cordia Plus nicht nur im 
Objekt bereich sondern auch im Homeoffice.

Spezifikationen 
Specifications

Armlehnenhöhe/armrest height 68-77 cm Armlehnenhöhe/armrest height 69 cm



10
1

64 65 64 64 

85

High recognition value is guaranteed with Cordia. Distinctive 
quilting seams lend the chairs their characteristic contours. The 
covers offer the possibility of contrasting colour and material 
alternation. Different frame variants once again underline the 
versatility of the chairs: a swivel base with a 4 star foot or 5 star 
foot is available in polished aluminium on glides or with castors, 
as well as chrome-plated or lacquered wire legs.

Ein hoher Wiedererkennungswert ist bei Cordia garantiert. 
Dafür sorgen Steppnähte, die den Stühlen eine markante 
Kontur verleihen. Die Bezüge bieten die Möglichkeit zu 
kontrast reichen Farb- und Materialwechseln. Verschiedene 
Gestellvarianten unterstreichen nochmals die Vielseitigkeit: 
ein Drehgestell mit 4-Fuß- oder 5-Fuß-Auslegern in polier tem 
Alu mi nium auf Gleitern oder mit Rollen sowie ein verchromtes 
oder lackiertes Drahtgestell stehen zur Wahl.

Spezifikationen
Specifications

Armlehnenhöhe/armrest height 67 cm
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COR.DE/CORDIA

Spezifikationen
Specifications

Der drehbare Cordia Sessel ist in jedem Ambiente ein perfekter 
Begleiter – ganz gleich, ob im Geschäftlichen oder Privaten. 
Er ist in den zahlreichen COR Leder- und Textil bezügen 
erhält lich und kommt auf Wunsch mit passendem Hocker daher. 
Im Cordia Sessel sitzt man bequem und gut gestützt – nicht 
zuletzt von den für ihn typischen Armlehnen. Für noch mehr 
Komfort gibt es ihn mit hohem Rücken und mit einer 
Kippmechanik. Das drehbare Fußkreuz ist in Aluminium 
poliert oder lackiert erhältlich.

The Cordia swivel easy chair is a perfect companion in any 
surroundings — whether for business or in private. It is 
available in numerous COR leather and textile covers and 
comes with matching stool on request. The Cordia easy chair 
provides comfort and support — not least due to its 
characteristic armrests. For even more comfort it is also 
available with a high back and with a reclining mechanism. 
The swivel base is available in polished aluminium or a 
lacquer finish.
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 Cordia Plus

 Cordia  Cordia Lounge  Cordia

 Cordia

CORDIA DESIGN: JEHS & LAUB

Produktfamilie
Product family

Ob im Objektbereich oder zu Hause – die Produktfamilie 
Cordia sorgt mit Leichtigkeit für eine Extraportion Klasse in 
jedem Raum. Die neuen Stühle greifen die lässig-elegante 
Formsprache des Sessels auf. Ein kleiner Beistelltisch 
mit passendem Untergestell rundet die Produktfamilie ab.

Whether in the contract segment or at home — the Cordia 
product family effortlessly ensures an extra measure of class in 
every room. The new chairs take up the casually elegant design 
vocabulary of the easy chair. A small side table with a 
corresponding underframe rounds off the product family.

COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG
Nonenstraße 12, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany
t +49(0)52 42.41 02-0, f +49(0)52 42.41 02-134 
info@cor.de www.cor.de

›  Stühle und Sessel für den Einsatz in repräsentativen Büro-, 
Konferenz- und Besprechungsräumen, Lounge- und 
Wohn bereichen sowie Homeoffice

Stühle:
›  Markante Steppnaht in Kontrastfarbe oder Bezugsfarbe 
›  Bezüge sind als Wechselbezüge gearbeitet und abnehmbar
›  Sitzkissen ist mit Klettband fixiert
›  4-Fuß- und 5-Fuß-Drehgestell in Aluminium poliert oder 

lackiert auf Gleitern (5-Fuß-Gestell auch auf Rollen)
›  Drahtgestell verchromt oder lackiert
›  Drehstühle mit arretierbarer Kippmechanik (zwei Härtegrade 

einstellbar) und optional mit Rückholfeder
›  Drehstühle auf Rollen höhenverstellbar (ohne Rückholfeder)
›  Polsterschäume optional schwer entflammbar nach BS-5852 

Sessel:
›  Hoher Sitzkomfort durch zusätzliche Luftzellenstäbchen-

abdeckung in Sitz- und Rückenpolsterung
›  Sessel mit hohen Rücken mit stufenloser Kopfverstellung 

und optional mit Kippmechanik (wahlweise bis / ab 70 kg)
›  Drehbares Fußkreuz in Aluminium poliert oder lackiert 

(Gestell mit Kippmechanik immer Aluminium poliert)
›  Passender Hocker für beide Sessel
›  Bezüge sind als Wechselbezüge gearbeitet und abnehmbar
›  Polsterschäume optional schwer entflammbar nach BS-5852

›  Chairs and easy chairs for use in refined office, conference 
and meeting rooms, lounge areas as well as home office and 
living areas

Chairs:
›  Distinctive quilting seam in contrasting colours or in the 

same colour as the cover 
›  Covers are reversible and removable
›  The seat cushion is fixed with Velcro tape
›  4 star base and 5 star base in polished aluminium or lacquered 

finish, with central column on slides (5 star base also on castors)
›  Wire legs, chrome-plated or lacquered
›  Swivel chairs are fitted with a lockable reclining mechanism (two 

adjustable firmness levels) and optionally with a retaining spring
›  Swivel chairs on castors height-adjustable (without retaining 

spring)
›  Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852

Easy chairs:
›  High seating comfort due to additional air-cell rod covering 

in seat and back upholstery
›  Easy chairs with high back with infinitely adjustable headreast 

and optionally with reclining mechanism (up to/from 70 kg)
›  Swivel base in polished aluminium or lacquered finish 

(frame with reclining mechanism always polished aluminium)
›  Matching footstool for both easy chairs
›  Covers are reversible and removable
›  Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
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Product characteristics




