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Das Hotel Concorde Berlin knüpft an den einstigen Glanz der

zwanziger Jahre an. Architektur und Interieur des Meisterwerks

von Jan Kleihues interpretieren Elemente des Art Déco auf 

eine neue Weise. Die eigens für das Hotel gemeinsam mit dem

Berliner Architekten entwickelten Sofas und Sessel des

Programms Elton kommen in der Lobby und in den Zimmern

zum Einsatz.  

The Hotel Concorde Berlin reflects the former splendour of 

the twenties. The architecture and interior of this masterpiece 

by Jan Kleihues interpret Art Déco elements in a new way.

The sofas and armchairs from the Elton range, which were

designed specially for the hotel together with the Berlin-based

architect, are to be found both in the lobby and in the rooms.





Elton spielt mit Proportionen und Volumina. Markant im Blick

sind die sich nach unten verjüngenden Seiten. Zum Programm

gehören Sofas und Sessel in drei Dimensionen. Der schmale

Sockel ist wahlweise aus Holz oder Metall. Auf Wunsch können

der kleine und mittlere Sessel auch mit verdeckten Rollen aus-

gestattet werden. Für leichte Beweglichkeit am Tisch, allein 

stehend oder als Ergänzung zur Polstergruppe. Elton steht für

besondere Behaglichkeit und stilsichere Repräsentanz.

Elton plays with proportions and volumes. The sides tapering

away towards the bottom are a true eye-catcher. The range

consists of sofas and armchairs in three dimensions. The nar-

row base is either made of wood or metal. If required, the

small and medium-sized armchair can also be equipped with

concealed casters. For easy movement when sitting at a

table, on its own or as a complement to a suite. Elton stands

for very special cosiness and stylish representativeness. 

sh 45

65

80

68 134 154 191

sh 43

77

75

73 136 166 193

sh 39

94

73

96 160 192 224

ELTON 406 /407/408.  
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