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Liebe Freunde von COR,

Dear friends of COR,

vor einigen Tagen besuchte ich einen unserer
Gestalter. Als ich die aktuellen Entwürfe sah,
wusste ich, dass sie so noch nicht zu uns passten.
Wir setzten uns also zusammen und redeten,
gingen zum Modell, tranken einen Espresso
und sprachen über Radien, Materialien und die
Art, die Dinge zu fügen. Kurz: Wir verständigten
uns darüber, wofür COR eigentlich steht: für
Leichtigkeit und Liberalismus – für die Freiheit,
sich einzurichten, ohne repräsentieren zu müssen. COR, das ist geradlinige Gestaltung bei
höchster Qualität und höchsten Umweltstandards. Es war ein ehrliches Gespräch, und am
Ende waren wir alle einen Schritt weiter.

A few days ago, I visited one of our designers.
When I saw the latest designs, I knew they were
not yet right for us. So we sat together and
talked, walked over to the model, drank an espresso and talked about radii, materials and the
way to join things. In short, we came to an understanding about what COR actually stands
for: lightness and liberalism — the freedom to
furnish without having to impress. COR is
straightforward design with the highest quality
and highest environmental standards. It was an
honest conversation, and in the end we had all
come a step further.

Gutes Design entsteht selten nebenbei, beim
Zähneputzen oder Joggen, auch wenn das immer sehr gut klingt – gutes Design ist harte
Arbeit an Details. Und mitunter auch eine Gratwanderung aus guten Proportionen, starken
Formen, Zeitgeist und frischen Materialien. Der
entscheidende Schritt besteht dann darin, aus
guten Ideen Möbel fürs Leben zu formen.
Leo Lübke,
Geschäftsführer COR
Leo Lübke,
Managing Director COR

Deshalb geht COR immer wieder über das gerade
Angesagte hinaus. Nachhaltigkeit ist bei uns
keine Sprechblase im globalen green-washing.
Sie beginnt vor Ort, bei der Produktion. In Rheda-Wiedenbrück heizen wir zu 100 Prozent mit
Holzresten, Nachhaltigkeit lebt durch unsere
geschulten Mitarbeiter, die Tischler und Polsterer, Ingenieure und Logistiker. Und durch unsere Designer, die Produktlinien pflegen und
konsequent weiterentwickeln. Conseta etwa ist
seit einem halben Jahrhundert im Programm,
ohne altmodisch zu wirken. Dabei hatten wir
nie einen „Klassiker“ in Auftrag gegeben, er hat
sich einfach zu einem solchen entwickelt. So
sind wir überzeugt davon, Möbel zu entwickeln,
die über den Tag hinausreichen und auch dann
Freude bereiten, wenn sie bereits die Patina
des Alltags angesetzt haben.
Herzlich
Leo Lübke

Good design rarely comes about en passant,
while brushing your teeth or jogging, even if that
does always sound very good — good design
means working hard on details. And sometimes
it is also a balancing act of good proportions,
strong forms, zeitgeist and fresh materials. The
crucial step is then to create furniture for life out
of good ideas.
That is why, time and again, COR goes beyond
what is currently en vogue. For us, sustainability
is not a speech bubble as part of a global greenwash. It begins on the ground, in production. In
Rheda-Wiedenbrück, we heat with 100 per cent
wood waste, and sustainability is alive through
our trained staff, carpenters and upholsterers,
engineers and logisticians. And through our designers, who maintain product lines and consistently continue to develop. Conseta, for example,
has been in the programme for half a century
without ever seeming old-fashioned. Yet we never
commissioned a “classic“, it has simply evolved
into one. We are committed to developing furniture that extends beyond the day and also
continues to provide pleasure even after it has
already taken on the patina of everyday life.
Sincerely yours,
Leo Lübke
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MELL
LOUNGE

Außen hart, innen ganz weich:
So lässt sich Mell Lounge mit
losen Kissen am besten beschreiben. Die neuen, weichen
Kissen im Sitzbereich, die
auch als durchgehende Variante erhältlich sind, bilden
einen kuscheligen Gegensatz
zu den gewohnt strengen Außenflächen. Das Ganze steht –
oder viel mehr schwebt – auf
einem filigranen Metallgestell,
das wahlweise verchromt oder
lackiert ist.

Design
Jehs & Laub

06

Tough on the outside, very soft
on the inside — this is the best
way to describe Mell Lounge
with loose cushions. The new
soft cushions in the sitting
area, which are also available
as a continuous variant, form
a cosy contrast to the familiarly
severe outer surfaces. The
whole thing stands — or rather
floats — on a filigree metal
frame which is optionally
chrome-plated or lacquered.
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MELL LOUNGE

CORCOONING

KANTIG, KUBISCH, KLAR
—
Wie kam es eigentlich zu diesem
schönen, strengen Möbel?
Am Anfang stand eine klare Idee: Ein kubischer Sessel musste her, einer, der sich in jedem Umfeld behauptet, ohne es zu
dominieren. Zwei Designteams traten an, die Stuttgarter
Jehs & Laub überzeugten mit ihrem Konzept. Markus Jehs und
Jürgen Laub machten das, was sie immer tun, wenn sie entwerfen: „Wir laufen rum und reden, dann fängt einer an zu
skizzieren“, erinnert sich Jehs. Den Stuttgartern schwebte ein
leichter Würfel vor. Statt Gegensätze wegzufeilen, betonten
sie die Kontraste: „Nach außen ist Mell der Architektur zugewandt, innen dem Menschen, weich und knuffig.“
Mell scheint im Raum zu schweben. Das liegt an seiner Konstruktion. Statt nur Rohre zusammenzuschweißen, entschieden sich die Designer für gelaserte Stahlwangen. Sie schnitten aus dem Vollen – dünne, extrem belastbare Teile, gerade
zwölf Millimeter stark, mit schlanken Radien: „Filigran wie
eine Skizze“, wirft Jehs ein. Dazu kam die spezielle „Mell
Naht“, die COR-Mitarbeiterin Rita Diebel als perfekten Abschluss entwarf. Und weil es keine Maschine gab, die dieses
Kunststück beherrschte, entwickelte COR eigens eine neue.
Schönheit ist keine feste Größe. Sie hat auch weniger mit Harmonie zu tun, als man vermuten würde. Sondern eher mit Spannung, einem dynamischen Gleichgewicht der Kräfte. Genau
dieses Spiel zeichnet Mell aus. Seine Silhouette schafft Raum
für den Menschen. Genau so muss es sein. Nicht umgekehrt.

ANGULAR, CUBIC, CLEAR
—
How did this beautiful, uncompromising furniture
actually come about?
It began with a clear idea. A cubic chair was needed, one that
holds its own in any environment but without dominating it.
Jehs & Laub from Stuttgart had an impressive concept. Markus
Jehs and Jürgen Laub did what they always do when they
design: “We walk around and talk, then you start to sketch,“
Jehs recalls. The Stuttgart-based designers envisioned a light
cube. Instead of filing away opposites, they emphasised the
contrasts: “Outwardly, Mell is geared to architecture, inwardly
to people, soft and cuddly.“
Mell appears to be floating. This is due to its construction. Instead of just welding tubes together, the designers opted for
laser-cut steel side panels. So they cut from the solid: thin,
extremely durable parts, just twelve millimetres thick, with
slender radii: “As filigree as a sketch,“ Jehs remarks. Then
there came the special “Mell seam“ by COR employee Rita
Diebel, a distinctive finish. With no machine capable of performing this feat, COR developed one.
Beauty is not a fixed quantity. It has also less to do with harmony than one would expect. But rather with tension, a dynamic
equilibrium of forces. It is precisely this which distinguishes
Mell. The silhouette creates space for people. Just as it should
be. And not vice versa.
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MELL LOUNGE

Mell Lounge mit losen Kissen
sorgt nicht nur allein, sondern auch in der Gruppe für
Eindruck im Wohnzimmer. Die
einzelnen Elemente lassen
sich mühelos zusammenfügen.
Der Hocker kann eingebaut
oder frei stehend genutzt werden, man hat die Wahl zwischen Armlehnen oder offenen
Abschlusselementen und alles
kann immer wieder neu
miteinander in Beziehung
gebracht werden.

CORCOONING

Mell Lounge with loose cushions makes an impression
in the living room — both on its
own and in a group. The
individual elements can be
combined effortlessly. The stool
is suitable for integrated or
free-standing use. There is a
choice of armrests or open
end elements, and everything
can be recombined in endless
variations.
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MELL LOUNGE
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MELL LOUNGE
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Hier zeigt sich Mell Lounge
mit losen Kissen mit einem
zum Fußende hin offenen Liegenelement. Umgeben von
geradlinigen Kanten, sitzt man
im Inneren von Mell Lounge
gut geschützt, beinahe wie in
einem Nest. Leicht erhöhte
Rückenlehnen verstärken dieses Gefühl sowie den legeren
Sitzkomfort nochmals. Mit
einem Wort: ganz schön
loungig, dieses Mell.
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Mell Lounge presents itself
here with loose cushions and
an open-ended divan element.
Surrounded by straight edges,
sitting inside Mell Lounge
feels safe and protected, almost
like being in a nest. Slightly
raised backrests heighten this
feeling, as well as increasing
the leisurely seating comfort.
In a nutshell: this Mell is
pretty loungy.

MELL LOUNGE

CORCOONING

16

17

Zwölf mal zwölf Millimeter: Das
zarte, aus einem Stück gefräste
Gestell garantiert dennoch
ein Höchstmaß an Stabilität.
Entscheidendes Detail, besonders edel und typisch Mell:
die kleinen Rundungen in den
Ecken der Kufen.
Twelve by twelve millimetres — the delicate frame is
milled from one piece yet it
still guarantees maximum stability. A key detail, particularly
refined and typical Mell, is
the rounded inside corners of
the skids.

MELL

CORCOONING
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Willkommen zu Hause! Ein
neuer, zierlicher Sessel hält im
Wohnbereich Einzug. Bei dem
Mell Sessel stehen zwei Modelle zur Auswahl: bodennah
mit Drehteller oder Gleitern
oder bodenfrei mit Metallgestell. Beide Varianten gibt es
wahlweise mit einem etwas
höheren Rücken. Das passt
nicht nur zu Mell, sondern
auch zu vielen anderen COR
Klassikern.
Welcome home! An elegant
new easy chair has found its
way into the living area. There
are two Mell easy chair models
to choose from: closed base
with swivel foot or skids, or
open base with metal frame.
Both variants come optionally
with a slightly higher backrest.
This is right not just for Mell,
but also for many other COR
classics.

FINO
Design
Holger Janke

Zeitgemäßer, einladender,
leichter: So kommt der von
Grund auf neu gedachte Stuhl
Fino daher. Das Drahtgestell
und weichere Linien sorgen
dafür, dass Fino sich jetzt
noch leichter in den Essbereich einfügt. Der erhöhte
Schaumanteil im Sitzbereich
und der konische Rücken
laden zum Platznehmen und
Bleiben ein. Kurz: Fino ist
die Antwort auf alle Fragen
zum Thema Sitzkomfort.
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More contemporary, more
inviting, lighter — introducing
the fundamentally reconceived
Fino chair. Its wire frame and
soft lines mean that Fino now
fits even more easily into the
dining area. The increased
foam component in the seating
area and the conical backrest
invite you to be — and to remain — seated. In short, Fino
ticks all the boxes when it
comes to seating comfort.

21

FINO
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FINO

Fino sorgt für Abwechslung,
auch in Sachen Gestell. So
haben Sie die Wahl zwischen
verschiedenen Varianten. Das
filigrane Drahtgestell kann
verchromt oder lackiert sein.
Die markanten Holzbeine
sind in Eiche oder Nussbaum
erhältlich, die nach individuellem Wunsch gebeizt werden
können. Und der drehbare
Säulenfuß kann wahlweise
auch höhenverstellbar sein.

CORCOONING

Fino provides variety, and the
frame is no exception. You can
choose from various frame
styles. The delicate wire frame
can be chrome-plated or lacquered. The distinctive wooden
legs are available in oak
or walnut and can be stained
according to your personal
preference. And the swivel
column base can also be
height-adjustable if required.
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DIE GEHEIMNISSE DER KOMFORTZONE
THE SECRETS OF THE COMFORT ZONE

Partylöwe: So lässt sich der
Abend einläuten. Was kann
jetzt noch passieren?
Party animal: An ideal way
to start the evening. What
could possibly happen now?

Fitnessgöttin: So sieht
aktives Sitzen aus.
Körperspannung halten und
weiteratmen.
Fitness goddess: This is
active sitting. Maintain body
tension and keep breathing.

SENKRECHTSTARTER

FLÜGELCHEN
Komfortable gepolsterte
Armauflage

LITTLE WINGS

Weltenretter: So geht es zu
Harry Potter oder zu den
Tributen von Panem.
World saviour: Heading off
to Hogwarts or the
Hunger Games.

PILATESFREUND

Die gepolsterte
Rückenlehne schmiegt sich
dem Rücken an.

Ausfräsungen
erhöhen die Flexibilität
der Rückenlehne.

HIGH FLYER

PILATES PAL

The upholstered backrest
embraces the back.

Milled grooves
increase the flexibility
of the backrest.

Comfortable upholstered
armrest

WONNE
Der zusätzliche
Schaumstoffkern sorgt
für mehr Bequemlichkeit.

WANNE
Die Vertiefung in der
Sitzschale bietet größeren
Sitzkomfort und Stabilität.

BLISS
The additional foam core
provides even more
comfort.

BASE
The recess in the seat shell
provides greater seating
comfort and stability.

PANTÖFFELCHEN
Klemmschalengleiter aus
Kunststoff oder Filz
schonen den Boden.

LASTENTRÄGER
Das filigrane Drahtgestell
sorgt für stabilen Halt.

SOFT SLIPPERS

LOAD CARRIER

Radius saddle glides made
of felt or plastic protect
the floor.

The filigree wire frame
ensures a firm stance.
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ROC
Design
Uwe Fischer

Gestatten, Roc. Durch seine
runde Grundform ist der Stuhl
richtungslos, aber niemals
fehl am Platz. Die Halbschale
des zarten Rückens ist mit
Stoff oder Leder bezogen und
hoch und niedrig erhältlich.
Geborgenheit und Komfort
inklusive.
Introducing Roc. With its
round basic shape, the chair
has no direction, but it is never
out of place. The half-shell of
the delicate backrest is covered
with fabric or leather and available in high and low versions.
A sense of security and comfort
are included as standard
features.
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Selbst die zweiteiligen Fußteile
sind bei Roc eine runde Sache.
Die beiden gegenübergestellten
Spangen aus Aluminium sind
poliert oder lackiert und bieten
Roc den nötigen Halt.
With Roc, even the two-part
foot sections are rounded. The
two facing aluminium brackets
are polished or lacquered, and
provide Roc with the necessary
support.

ROC

CORCOONING
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ROC
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Lieber Herr Fischer, runde Möbel sind schon
eine Herausforderung, oder?
Nein, eigentlich nicht. Es gibt ja runde Tische,
selbst die Erde ist kugelrund.
Was verbinden Sie mit „rund“, wenn es um
Gestaltung geht?
Den Fußball. Der ist wunderbar, von Anfang an.
Dennoch wurde er immer wieder weiterentwickelt, wandelte sich von Leder zu Kunststoff,
die Nähte wurden verschweißt, und jetzt ist er,
zumindest nach der letzten WM, ein HightechObjekt. Ein irres Ding, etwas, was immer weiter
optimiert wurde.

DESIGNEN HEISST
SICH DIE BÄLLE
ZUSPIELEN.
—
Professor Uwe Fischer
über runde Dinge und das
Gefühl von Luxus unter
den Fingerspitzen

That’s a novel way of explaining
design! How did the ball get rolling
with ROC?
It had not been finally decided what
the chair should be. It was not supposed to be just a seat for the dining
table, bistro or office. And that’s
exactly what interests me: objects that
can be both one thing and another.

Entwerfen mal anders erklärt! Wie
kam der Ball bei ROC ins Rollen?
Der Stuhl war nicht vollends festgelegt, es sollte nicht nur eine Sitzgelegenheit für den Esstisch, das Bistro
oder das Büro werden. Und genau das
interessiert mich: Gegenstände, die
„sowohl – als auch“ sein können.

Nevertheless, the result is a chair full
of character. What challenges were involved?
One can sit on many things. The challenge here was to design a chair that
consists of few parts, while still providing comfort. This is achieved through
the sweeping backrest, which rounds
off generously at the front. That is luxury, not just for the hands. The chair
snuggles up to the body. The embrace
is a very pleasant gesture for me,
something very comforting. The form
itself already communicates the feeling of comfort.

Trotzdem entstand ein Charakter-Stuhl.
Worin bestand die Herausforderung?
Sitzen kann man ja auf vielem. Die
Herausforderung hier bestand darin,
einen Stuhl zu entwerfen, der aus wenigen Teilen besteht und dennoch
Komfort bietet. Das gelingt durch die
ausgreifende Rückenlehne, die vorne
großzügig gerundet ausläuft. Das ist
Luxus, nicht nur für die Hände. Der
Stuhl schmiegt sich an den Körper
an. Das Umfassen ist für mich eine
sehr angenehme Geste, etwas sehr
Behagliches. So vermittelt bereits die
Form das Gefühl von Komfort.

Eine ziemlich runde Sache also ...
Das ist wie beim Rad, das man eigentlich nicht
neu erfinden kann, und doch entstehen immer
neue Stühle. Hier ist es ein gepolsterter aus wenigen Teilen: kreisrunder Hocker, vier Beine,
und darum schmiegt sich eine Rückenlehne. So
einfach ist das.
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What do you associate with “round“ when it
comes to design?
A football. It’s wonderful, and always has been.
Nevertheless, it has been repeatedly evolved,
changing from leather to plastic, the seams
sealed, and is now, at least after the last World
Cup, a high-tech object. An amazing thing, something that has been optimised continuously.
Like design itself ...
... exactly. The ball always has something to do
with dialogue, with throwing and catching, it’s
almost a philosophical game of give and take.

Wie Design überhaupt ...
... genau. Der Ball hat immer etwas mit Dialog
zu tun, mit Werfen und Fangen, und das ist fast
ein philosophisches Spiel vom Geben
und Nehmen.

Sie haben Modelle gebaut und die Feinheiten
per CAD errechnet.
Gestaltung verlangt Präzision. Ich versuche immer, sehr genau zu sein bei der Abstimmung der
Elemente, ihrer Proportionen, Funk tionen und
Aufgaben. Der kreisrunde Sitz und die Beine sind
reduziert auf das Wesentliche, die Rückenlehne
hingegen bietet mehr: formalen Reichtum. Was
die Geometrie angeht, gibt es bei diesem Stuhl
wenig Beliebiges.

Dear Mr Fischer, round furniture is quite a challenge, isn’t it?
No, not really. There are so round tables, even
the earth is as round as a ball.

DESIGNING MEANS
KEEPING YOUR EYE
ON THE BALL.
—
Professor Uwe Fischer
on roundness and the
feeling of luxury under
the fingertips
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You built models and calculated the
finer points using CAD.
Design requires precision. I always try to be very
accurate when coordinating the elements, their
proportions, functions and tasks. The circular
seat and legs are reduced to the essentials, the
backrest, however, offers more: formal richness.
As far as the geometry is concerned, there is very
little in this chair that is random.
So it’s all pretty well rounded then?
It’s like the wheel that you cannot really reinvent,
yet new chairs are being created all the time.
Here, it is an upholstered chair made of few
parts: a circular stool, four legs and all embraced
by a cosy backrest. It’s that simple.

CorDiA

Cordia ist viel zu bequem, um
ihn nur im Office-Bereich einzusetzen. Wir holen ihn an
den Esstisch. Mit einem leichtfüßigen Drahtgestell, individuellem Materialmix und
einer Sitzschale, die fließend
in den grazilen Rücken übergeht. Die Umschläge über den
Armlehnen sehen hierbei nicht
nur spannend aus, sondern
bieten auch den perfekten
Schutz, zum Beispiel gegen
verschmierte Kinderhände.

Design
Jehs & Laub
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Cordia is far too comfortable
to be used exclusively in
the office. We have brought it
to the dining table. With a
light-footed wire frame, individual material mix and a seat
shell which merges smoothly
into the graceful backrest. The
covers on the armrests not
only look exciting, but also
offer perfect protection — from
children’s sticky fingers, for
example.

CORDIA

CORCOONING
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Wer sagt, dass sich arbeiten
wie Arbeit anfühlen muss?
Cordia zeichnet sich durch
ergonomische Passform und
besonderen Sitzkomfort aus –
und dies mit zwei möglichen
Rückenhöhen und drei
Gestellvarianten.
Who says that work has
to feel like work? Cordia is
distinguished by its ergonomic
fit and exceptional seating
comfort — and all available with
two different backrest heights
and three frame styles.
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Conseta

Polstergruppen
Upholstered furniture

CORCOONING

Sessel
Easy chairs

Tische und Stühle
Tables and chairs

Teppiche und Zubehör
Carpets and accessories

Bahir

Circo

Rob

Alto

Tablo

Roc

Dot

Cosma

Conseta

Shrimp

Arthe

Cordia

Shrimp

Landa

Elm

Conseta

Shrimp

Conic

Fino

Conic

Punto

Jalis

Cordia

Zyklus

Elm

Jalis

Fino

Sensu

Mell

Elm

Sinus

Jalis

Jalis

Jalis

Tando

Mell Lounge

Mell

Jalis

Quant

Quant

Nuba

Ovo

Marabu

Quant

Quant

Quant

Mell / Mell Lounge
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Rawi

Rawi

Mell C

Quant
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Wir freuen uns sehr, Sie in
unserem Showroom im COR
und interlübke Haus begrüßen
zu können. Entdecken Sie
Neues und vielleicht schon
Bekanntes, Schönes und noch
Schöneres, lassen Sie sich
beraten und stellen Sie alle
Fragen zur Planung Ihrer
Einrichtung mit Möbeln von
COR. Wir wünschen Ihnen
schon jetzt viel Spaß dabei!

We would be delighted to
welcome you to our showroom
at COR und interlübke Haus.
Discover the new, and perhaps
something already familiar,
beautiful or even more beautiful. Ask for our advice and
learn every thing you need to
know about planning your
living space with COR furniture.
Our main concern is that you
thoroughly enjoy yourself!

COR und interlübke Haus
Hauptstraße 74, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany
t +49.(0)5242.4102-400 f +49.(0)5242.4102-900
haus@cor-interluebke.com www.cor-interluebke.com
Öffnungszeiten
montags bis freitags 10 –17 Uhr,
samstags 10 –14 Uhr
Opening hours
Monday to Friday 10 a.m. to 5 p.m.
Saturday 10 a.m. to 2 p.m.
COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG
Nonenstraße 12, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany
t +49.(0)5242.4102-0 f +49.(0)5242.4102-134
info@cor.de www.cor.de
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