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Was muss ein Sofa alles können? Überfordert von multifunktionaler Technik, zieht 

sich Wohnressortleiterin Maja Schacht auf die gute alte Knautschcouch zurück
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total normal: das „Togo“

Lassen sie sich mal so richtig fallen“, 

sagt die engagierte PR-Dame auf der Kölner 

Möbelmesse, wo man mir die neuesten  

sofatrends präsentiert. Leicht gesagt, vorher 

nämlich muss ich das sitzpolster in die  

passende höhe fahren und die Lehne in die 

Position „chill“ bringen. 

„soft comfort“, „easy Living“, „heavy  

Lounging“ – es gibt nichts, was es nicht gibt 

in der aktuellen Möbellandschaft. Wo ich 

auch hinkomme, lassen sich sitze tiefer-

legen, Fußstützen ausfahren, Kissen auf- 

heizen, Tabletts einklinken ... Fehlt nur, dass 

einem die sofas noch die Füße massieren 

oder die Zigarette anzünden. Was sie natür-

lich nie tun würden, diese ökologisch kor-

rekten, kerngesunden strebermöbel. ich 

fühle mich überfordert und bete, dass keiner 

beobachtet, wie ich verzweifelt versuche, 

von einer bockwurstbeigen „FlexPlus“- 

Komfortcouch wieder in die Vertikale zu 

kommen. Mithilfe einer überdimensionalen 

Fernbedienung, versteht sich.

Wo also sind all die einfachen sofas hin, die 

normalos? ich sage ihnen, es gibt sie noch: 

Das Modell Togo der Designmöbelfirma Ligne 

Roset etwa kann gar nichts. Der entwurf 

stammt aus den siebzigern und es wurde 

von dem französischen Designer Michel  

Ducaroy einzig und allein zu dem Zweck ge-

schaffen, bequem und schön zu sein. Den 

vollkommen aus schaumstoff bestehenden 

Korpus gibt es wahlweise mit Bezug aus 

stoff oder Leder und die relativ nied-

rige sitzfläche hat bequeme einbuch-

tungen für den Popo. Dazu 

legt sich die Rückenlehne in 

sympathische Falten, die mich 

an diese runzligen chinesi-

schen hunde erinnern. Mehr 

gibt es beim besten Willen 

nicht zu sagen: hinsetzen, 

drauffläzen, abhängen. 

Basta. noch Fragen? 

eine vielleicht: 

Wer massiert mir 

jetzt die Füße? 

Sofa „Togo“, 2- oder 

3-Sitzer, ab 2214 €, 

Ligne Roset n

FriscH im Netz Alle bisherigen  
Hausfreunde gibt es auf einen Blick unter 
www.livingathome.de/hausfreunde

adressen-service am heftende

38 living at home  juni 09

hau s f r e und e


