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natura line

stand up - new 0-Gravity
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Simba

comfort line
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comfort line
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New Side chair collection

small and smart
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Daisy Daniel David Dante
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Mirko Mira Nora Nico
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Strässle memory
foam technology

Aufbau Comfort Polsterung
Buildup comfort cushion (padding)

Jeder Strässle Relaxsessel verfügt über eine spezifische Polsterung in
Verbindung mit verschiedenen Materialien in mehreren Schichten.
Durch unseren Schaum, wird das Gewicht auf den kompletten Sitz
verteilt. Hier eine schematische Darstellung.

• Schützen - protect

• Eintauchen - immerse

• Dämpfen - damping

• Druck verteilen - distribute pressure

• Stützen - support

Each Strässle relax chair has a
specific cushion (padding) in
combination with different
materials in assembled laers.
Below yon find a diagram of
the basic constructions of the
comfort cushion (padding).

Memory Schaumtechnologie

Strässle
Qualität + Garantie
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Verschiedene Sitzhöhen 

 
 
 

 
3 Sitzhöhen     2 Sitzbreiten 

 
     

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Individuelle Sitztiefen und Rückenhöhen 

 

small (-3cm) 

high (+3cm) 

+/- 3cm 

+ 4cm 

Large +6cm 

- 2cm 

normal 
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Verschiedene Sitzhöhen 

 
 
 

 
3 Sitzhöhen     2 Sitzbreiten 

 
     

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Individuelle Sitztiefen und Rückenhöhen 

 

small (-3cm) 

high (+3cm) 

+/- 3cm 

+ 4cm 

Large +6cm 

- 2cm 

normal 

 
 
 

Drehfuss Varianten 
different bases   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

5 Sternfuss oval 
5 star feet 

Extra flache Drehteller  
extra flat rotary disc  

Extra flache Dreht. mit Ledereinsatz 
extra flat rotary disc with leather insert 

 

Alu 5 Sternfuss 
5 star aluminum feet 

Drehteller  
rotary disc 

 

chrom 
chrom 

Leder / Fell bezogen 
coat cover 

matt 
 satinated 

Holzdrehteller  
wood rotary disc  

5 Sternfuss flach 
5 star feet flat 

Ledereinsatz 
with leather insert 
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Diverse Funktionen und Optionen 
relaxer general function 

 
 

 
Nackenverstellung          
movable neck rest    
         

Sessel mit verstellbares Nackenteil 
chair with adjustable neck rest 
 

 
 
  

 
 
   

 
Gasfedern  
gas springs  
Gasfeder für kleine oder leichte Personen 
 

gas spring for small or light people 
 
Gasfeder für grosse oder schwere Personen 
gas spring for large or heavy people 
 
 
 
 
Ergo Nackenkissen 
ergo cushion 
 
ergonomisches Nackenkissen 
ergonimic neck rest cushion 

 
 
 
Nackenkissen Schutz 
neck Rest cushion protector 
 
 
 

motorisch 
motorised 

 

Manuell 
manual 
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ergonimic neck rest cushion 

 
 
 
Nackenkissen Schutz 
neck Rest cushion protector 
 
 
 

motorisch 
motorised 

 

Manuell 
manual 

 

   
Relaxer Tischli 
Relaxer table 

 
Vchiedene Sitzhöhen 

 
 
 
 

   
 

  
Heizung 
Heating 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lordosenstütze 
lumbar support 

Luft  
air  

 

 
2 Motorische Lumbalstütze 
Lumbar support with 2 motors  
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Ergonomie 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herz-Waage-Position 
Heart-balance-position 

Fussverlängerung  
extentionable foothold 
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Ergonomie 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herz-Waage-Position 
Heart-balance-position 

Fussverlängerung  
extentionable foothold 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 Leichtgängige Mechanik 
  Smooth mechanic 
 
 

 Herz-Waage-Position (148°) 
  Heart-balance-position (148°)  
 

 Sitz Absenkung von 5cm  
  Seat lowering of 5cm 
 
  

 Fussverlängerung  
  Extentionable foothold 

  

 Sehr lange Fussstütze (bis 100cm möglich) 

  

Very long feet support (up to 100cm possible)  
 
  
  

 Hohes Fussteil 
  High feet support 
 
 

  
 360° drehbar 
  Can be rotate 360°  
 
 
 
Beste Ergonomie für jede Körpergrösse adaptierbar! 
  Best ergonomic for every size of body! 

heart 

Balance 

 

Feet 
extension 

 

High 
feet 

51cm 

smooth
mechanic

heart
Balance

Seat
lowering

5cm

Feet
extensions

Feet
support

96cm

High
feet

51cm

Rotate
360°
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Motoren Bedienung 
 

 
 

Handschalter 

 

 
 

     2 Motoren                 2 Motoren            Stand up  Stand up 
                                     +Nackenmotor         +Nackenmotor 

_________________________________________________ 
Einbauschalter 

  

 

Side chairs             2 Motoren  Lumbal       Nackenmotor 
 

 
 
 

Air Massage        Heizung  
       (ohne Massage)  

_________________________________________________ 
Fernbedienung     Massage Oszilierend   
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Motoren Bedienung 
 

 
 

Handschalter 

 

 
 

     2 Motoren                 2 Motoren            Stand up  Stand up 
                                     +Nackenmotor         +Nackenmotor 

_________________________________________________ 
Einbauschalter 

  

 

Side chairs             2 Motoren  Lumbal       Nackenmotor 
 

 
 
 

Air Massage        Heizung  
       (ohne Massage)  

_________________________________________________ 
Fernbedienung     Massage Oszilierend   

Akku Betrieb 

Achtung - folgende Komponenten sind mit Akku Betrieb 
nicht möglich, sondern nur mit Netzbetrieb! 

Massage  

(geht nur mit Netzteil) 

_________________________________________________ 

Heizung 

(auch ohne Massage nur mit Netzteil) 

_________________________________________________ 

2 Motorische Lumbalstütze  

(nur mit Netzteil) 

Geht nicht mit Akku Betrieb! 

Massagezonen
Massage zones

Wave

Individual

Intensity +/-

Pulse

Intensity +/-

Power

Massagesystem - Anwendung
Massage System - application

Abschalten, Relaxen, Entspannen
slow down, relax

• Wellness und Erholung
• wellness and recovery

• Bei Beschwerden der Muskulatur (Verhärtung, ...)
• to loosen the muscles

• Regenerieren des Bewegungsapparates
• to regenerate the musculoskeletal system

• physisch aber auch psychische Erholung
• physical and mental relaxation

• präventiv zur Vorbeugung von Beschwerden
• may help to prevent back problems

Heating

Massagezonen
Massage zones
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option
s t a n d up

65 cm
maximal 120kg

Maximal weight allowed
120kg

• Säulenarretierung
als Sicherheitsvorkehrung

• Der Sitz bringt sie auf
über 65cm hoch

• blocks all other functions
while lifting for your safety

• Lifts you up
to 65 cm

Die stand up option
als "freundliche"
Aufstehhilfe
Bei stand up inklusive - bei allen
anderen Modellen als ZUSATZ OPTION möglich
included in all chairs of the stand up line
available for all others
as an option

the stand up option gives you a hand

option
H E A V Y

max
120* kg

normal option H E A V Y *

* Option Heavy nur möglich mit
Stand up Funktion.
Heavy only possible with stand up
function

max
180* kg

HEAVY
+ 6 cm breiter - wider

+ 4 cm Sitztiefe
depth
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Strässle
wave - massage

pulse - massage

wave - massage

M
massageSträssle Massagesystem

Strässle massage system

• Frequenzgesteuerte Schwingungen in fünf
verschiedenen Frequenzbereichen

• Frequency controlled oscillations in five different
frequency ranges.

• 10 Massageeinheiten in fünf Zonen
• 10 massage-units in five zones

• 2 Pulsmassage Autoprogramme
• 2 pulse-massage automatic programs

• 5 Wellenmassage Autoprogramme
• 5 wave massage automatic programs

• Alle Massageeinheiten können auch
individuell angesteuert werden

• All massage-units can also be individually chosen.
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Strässle
wave - massage

pulse - massage

wave - massage

M
massageSträssle Massagesystem

Strässle massage system

• Frequenzgesteuerte Schwingungen in fünf
verschiedenen Frequenzbereichen

• Frequency controlled oscillations in five different
frequency ranges.

• 10 Massageeinheiten in fünf Zonen
• 10 massage-units in five zones

• 2 Pulsmassage Autoprogramme
• 2 pulse-massage automatic programs

• 5 Wellenmassage Autoprogramme
• 5 wave massage automatic programs

• Alle Massageeinheiten können auch
individuell angesteuert werden

• All massage-units can also be individually chosen.

Massagezonen
Massage zones

Strässle - Wellness - Stuhl

Massagezonen
Massage zones

Massagesystem - Anwendung
Massage System - application

Abschalten, Relaxen, Entspannen
slow down, relax

• Wellness und Erholung
• wellness and recovery

• Bei Beschwerden der Muskulatur (Verhärtung, ...)
• to loosen the muscles

• Regenerieren des Bewegungsapparates
• to regenerate the musculoskeletal system

• physisch aber auch psychische Erholung
• physical and mental relaxation

• präventiv zur Vorbeugung von Beschwerden
• may help to prevent back problems

Intensity +/-

Intensity +/-

Power

Sleep

Wave

Heating
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Strässle
wave - massage

Vorbeugen
Prevent

• Rücken und Muskelprobleme
Back and muscle problems

• Lymphsystem
lymphatic system

• Bandscheiben
spinal discs

• Metabolit
metabolite

• Stress und Insomnie
stress and insomnia

Beauty
Beautyt

• Cellulite
Cellulite

• Lymphdrainage
lymphatic drainage
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Strässle
wave - massage

Der menschliche Körper besteht aus mindestens 70% Wasser.
Human body consists of at least 70% water.

Hirn 91% Augen 98%
Brain Eyes

Lunge 91% Herz 75%
Lung Heart

Leber 86% Nieren 83%
Liver Kidneys

Muskeln 70% Blut 92%
Muscels Blood

Die Massageoszillationen dringen sehr tief ins menschliches Gewebe ein
und erreichen so eine bessere Massagewirkung.

The massage oscillations penetrate very deeply into human tissue, and thus achieve a
better massage effect

5 Positionen
5 Positions

10 Massageeinheiten
10 massage units
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Strässle
lederpflege

The following finishes
are new available:

Doppelnaht
Double stitching

Materialkombination
Material combination

Kontrastfaden
Contrast thread

Keder
Welt

Strässle
veredelungen

Neu sind auch
folgende Veredelungen

möglich:
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Strässle
lederpflege

The following finishes
are new available:

Doppelnaht
Double stitching

Materialkombination
Material combination

Kontrastfaden
Contrast thread

Keder
Welt

Strässle
veredelungen

Neu sind auch
folgende Veredelungen

möglich:

Strässle
lederpflegeperforiertes

leder

Perforiertes Leder
Perforated leather
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Strässle
quality - check

Dungstellen
Extension points

Gabelstiche
Fork hits

Heckenrisse
Hedge cracks

Hornstöße
Horn injuries

Mastfalten
Skin creases

Striegelrisse
Groom marks

Leder ein Stück Natur ...
Naturmerkmale wie Poren, Narben von Hornstössen und Mastfalten sind keine Fehler
oder Minderungen, sind Zeugnis für die Echtheit des Materials und zeigen die Herkunft
vom Tier. Unser hochwertiges Leder wird mit perfekter Handwerkerkunst verarbeitet und
erhält mit dem natürlichen Alterungsprozess eine angenehme Patina. Das angeheftete
Ledermuster stammt von der Originallederhaut Ihres Auftrages.
Wir bitten Sie, dieses aufzubewahren, es dient als Muster für eine allfällige
Nachbestellung.

Leather is a piece of nature ...
Natural characteristics such as pores, scars and folds are not blemishes but testify the
genuity of the material and the origin of the animal.
Our high quality leather is processed with craftsmanship and obtains a pleasant patina
by it ‘s natural aging process.
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erhält mit dem natürlichen Alterungsprozess eine angenehme Patina. Das angeheftete
Ledermuster stammt von der Originallederhaut Ihres Auftrages.
Wir bitten Sie, dieses aufzubewahren, es dient als Muster für eine allfällige
Nachbestellung.

Leather is a piece of nature ...
Natural characteristics such as pores, scars and folds are not blemishes but testify the
genuity of the material and the origin of the animal.
Our high quality leather is processed with craftsmanship and obtains a pleasant patina
by it ‘s natural aging process.

Lederpflege - Set
leather care set

Das Strässle Lederpflege - Set.
Zu bestellen unter:
www.straessle-switzerland.com

The Strässle - leather care set.
Available at:
www.straessle-switzerland.com

Strässle Lederpflege - Set
Auch Ihr Polstermöbel aus Leder braucht eine regelmäßige Pflege und Reinigung mit einem
geeigneten Pflegemittel. Das verhindert dauerhaft eine vorschnelle Alterung Ihres
Ledermöbels. Verwenden Sie keine ungeeigneten Reinigungsmittel, Imprägnierungen oder
Chemikalien. Zur Lederpflege empfehlen wir die hochwertigen Produkte von Strässle.

leather care set
To provide your furniture of premature aging, it needs care. Use only appropriate cleaning and
caring products. Do not use impregnators or any chemicals.
For an optimal care for your furniture we recommend the high quality products of Strässle.

Strässle
lederpflege

20,- Euro
zzgl. 20,- Euro Versand
inkl. MwSt

25,- CHF
zzgl. 15,- CHF Versand
inkl. MwSt
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       Strässle 
           Lederkollektion und    
                  Farbmuster

schwarz 70540
black

70411 bordeaux
bordeaux

70410 rot
swissred

70439 weiss
white

schwarz 70440
black

70461 dunkelblau
darkblue

70430 ecru
ecru

Ambiente 
Pigmentiertes Semianilin-Leder, Schmutz- und Wasserab- 
weisend, feine und dezente Narbung 1,0 - 1,2 mm 

Ambiente  
High-quality semianiline leather, full and gentle feel, safe
use, dirt and water-repellent, light resistence 5 weak and 
discreet scares,thickness 1,0 - 1,2 mm.

70210 signal red
signal red

70239 weiss
white

Rustica 
Semi- anilin-Leder von 1,4 - 1,6 

Rustica  
semianiline leather by the skin thickness 
of 1,4 - 1,6 mm

70240 schwarz
black

70241 anthrazit
anthrazit

70261 dunkelblau
darkblue

70272 schwarz-braun
black-brown

Pampas 
Vollrindleder mit pigmentierter Oberfläche, fester Griff, 
Schmutz und Wasser abweisend, lichtbeständig und sehr 
strapazierfähig, vollnarbige Struktur, 1,0 - 1,2 mm dick. 

Pampas  
Cowhide with pigmented surface, firm feel, dirt and water-
repellent light-resistant and very durebale, full-scarred struc-
ture, tickness 1,0 - 1,2 mm.

70270 nature
nature

70230 ecru
ecru

70231 eierschalen
eggshell

70232 elfenbein
elfenbein
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70270 nature
nature

70230 ecru
ecru

70231 eierschalen
eggshell

70232 elfenbein
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70134 lehm
lehm

70139 beige
beige

70142 mammut
mammut

70140 schwarz
black

70173 espresso
70173 espresso

Natura 
Elegantes Glattleder, 1,0 - 1,2 mm dick. 

Natura  
Elegant smooth leather, tickness 1,0 - 1,2 mm.

70310 rot
red

70311 bordeaux
bordeaux

70320 grün
green

70331 sand
sand

70333 natur
nature

Montana 
Naturbelassenes Spitzenleder, 
1,3 - 1,5 mm dick 
 
Montana  
Natural high quality leather, 1,3 - 1,5 mm

70340 schwarz
70340 black

70362 dunkelblau
darkblue

70372 dunkelbraun
darkbrown

perforiert
perforiert

70631 schlamm
schlamm

70670 saddle
saddle

70610 dunkelrot
darkred

70640 schwarz
black

70671 braun
brown

70630 weiss
white

Soft 
Hochwertiges Semianilin-Leder mit hauchdünner Micro- 
Pigmentierung, 1,2 - 1,4 mm dick. 
 
Soft  
High-quality semianiline leather, thickness 1,2 - 1,4 mm.

Fell 
Fell 

Fell  
Fell ...

schwarz-weiss
black-white

braun-weiss
brown-white
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Swiss made

swissmade

• Tradition

• Sicherheit

• Flexibilität

• Einzigartigkeit

• Werterhalt

Tradition •

safety •

flexibility •

uniqueness •

value retention •
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relaxer
holzfarben

Holzfarben
Wood colors

Holz: Buche gebeizt und lackiert
Wood: beech stained and varnished

Wengefarbig
Wenge-colored

Nussbaumfarbig
Walnut-colored

Kirschbaumfarbig
Cherry-colored

Buche natur
Natural beech

Ahornfarbig
Maple-colored



Strässle
möbelpflege

Wichtige Pflege- und
Gebrauchshinweise

- important instructions

Licht und Sonne - sehr helle und direkte,
dauerhafte Lichteinwirkung beschleunigt
das Ausbleichen von Leder und Textilien.
Light and sun - direct exposition to sun-
light or spoth light will accelerate the fading
of the color of the leather as well as of the
tissue.

Zuviel Luftfeuchtigkeit kann den
Polstermöbeln auf Dauer schaden und
auch zu Stockflecken führen.
Humidity - Too much humidity can cause
stains on your furniture and damage it.

Hund und Katz ... erfreuen den Menschen,
die (Polster-) Möbel eher nicht!
Dogs and cats - people enjoy them, furni-
ture rather don’t ...

Vorsicht bei Jeans und anderen färbenden
Textilien. Nieten, Schlüssel, Gürtel, etc, kön-
nen den Bezug auch mechanisch
beschädigen.
Caution jeans - be careful with jeans and
other tissues which may lose color on your
furniture. Also pay attention to rivets, keys,
belt-buckles ..., they can leave scratch marks
on your furniture.

Pilling und Knötchenbildung kann durch
Kleidungsstücke und andere Textilien entste-
hen und ist kein Fehler im Polstermaterial.
Pilling can occur through clothes and other
tissues and is not a fault in the material.

Eigengeruch - Stoff und Leder haben einen
spezifischen Eigengeruch, der mit der Zeit
meist nachlässt.
Odor - tissues and leather have their own
specific odors which usually gradually
decrease.Elektrostatische Aufladung -

Luftfeuchtigkeit
in Verbindung mit synthetischen Textilien
führen gelegentlich dazu. Abhilfe schafft
ein feuchtes Abwischen von Möbeln und
Boden und stabiles Raumklima.
Electrostatic charge - synthetic fibres in
contact with humidity can sometimes cause
electrostatic charge. Whipping furniture and
floor with a damp cloth and maintaining a
balanced indoor climate can help.

Masse: Polstermöbel bestehen
naturgemäss aus felxiblem,
weichem Material, was geringfügige
Toleranzen mit sich bringt.
Dimensions: Upholstered furniture
is made of soft, flexible materials which
cause minor deviations.
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is made of soft, flexible materials which
cause minor deviations.

und
Gebrauch

A r m l e h n e n
Setzen Sie sich bitte nicht auf die Armlehnen, da diese als
Armauflagen konzipiert sind!

a r m r e s t s
Please do not sit on the armrests.

F u s s s t ü t z e
Setzen Sie sich bitte auch nicht auf die Fussstütze, da diese als
Fussauflage konzipiert ist! Bei falscher Benutzung kann sie sich
verziehen oder die Mechanik Schaden erleiden.

f o o t r e s t
Please do not sit on the footrest.

m a x . G e w i c h t
Strässle Relaxsessel sind für eine maximale
Gewichtsbelastung von
ca. 120 kg konstruiert.

m a x . w e i g h t
Strässle relax chairs are designed for putting on
a weight of maximum 120 kg.

maximal
120* kg

*Für besonders grosse oder schwere
Personen können die Relaxer bei Bedarf
auch individuell verstärkt werden.
Bei der Kombination der Optionen
HEAVY und stand up
sind 200 kg möglich.
max. weight
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comfort line AARON
Maranella Design

ARTIKEL / ARTICLE

Nummer / numéro 369-SR-P 2 Motoren Massage Aufstehhilfe
Bezeichnung / désignation Getrennt Mechanik Getrennt Mechanik Handschalter m. Kabel motorisch

mécanique séparée  méc. indépendant commande avec fil 0-Gravity
3 Motoren

MASSE / MESURES
Breite / largeur  cm 73
Tiefe / profondeur  cm 84 - 162
Höhe / hauteur cm 116
Sitzhöhe /  hauteur siège  cm 52
Sitztiefe / profondeur siège  cm 53

Stoff / métrage  lfm 5.00
Leder / cuir m2 10.00

PREISE / PRIX

Stoff  Weissp. /  Tissu  blanc 4’494

            ALCANTARA ® 5’931

Leder Weissp. / Cuir sous-tapis 4’731

             PAMPAS 4’980
             AMBIENTE 5’279
             RUSTICA 5’596
             SOFT 5’931
             NATURA 6’287
             MONTANA (Aniline) 6’664
             FELL/fur 7’064

STANDARD / STANDARD

            Untergestell / base  Extra flacher Drehteller mit Ledereinsatz/ extra falt disc with leather insert
            Aufbau / construction  Stahlinnenprofil / steel profile 
            Polster / upholstery  Schaum, mit Dacronauflage / foam with surface-dacron) 
            Bezug / cover  Stoffe, Leder und Microfaser / fabric, leather and microfibre 

 BESTELLVERMERK  /  ORDER NOTATION:
            Bedienung / handling  Handschalter mit Kabel, integrierte Bedienung oder Fernbed. (ohne Kabel)

 handcontrol with cable, integrated, remote-control
            Strom / power supply  Netzbetrieb oder Akku / storage battery or mains operation 

Verkaufspreise ab 01.07.22 in CHF inkl. MwSt.  / prix de vente à partir de 01.07.22 dans CHF TVA inclus

 Optionen einzeln wählbar / options individuellement sélectionable

+1100 +1100 +1700

 OPTIONEN / OPTIONS

Elektronik / electronics:   allg. Optionen / general options:   
Akku / storage battery  300  Lordosenstütze / lumbar support  200 
Fernbedienung / remote control  300  anderes Untergestell / other frame  200 
Motorische Lordosenstütze / motor lumbar support  400  Chrom matt / satined 200 
Motorische Nackenverstellung / motor neck adjustment 400  andere Armlehnen / other armrest 200 
Heizung / heating  400  Leder-Stoff Mix / leather-fabric mix  200 

   Veredelung / finishing  200 
Massänderungen / measure changes:    Ergo Nackenkissen / Ergo neck-rest  300 
Sitzhöhe u. Fusslänge / seat height foot length +/-3cm 200    
Sitztiefe / seat depth +/-3cm  200    
Rückenhöhe / back heigth +4cm / -2cm  200  Heavy (bis 180 kg)  
LArge (Breite / width) +6cm  400  nur mit Standup erhältlich! / only avaible with standup  500 
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