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Qualität aus Österreich
Quality from Austria

Ich steh auf Österreich,
ich sitz auf ADA.
I‘m into Austria, I‘m sitting on ADA.

Natürlich, hochwertig
und langlebig das sind Möbel von
ADA AUSTRIA premium.
Natural, high quality and durable this is furniture from ADA AUSTRIA premium.

Seit Jahrzehnten steht das oststeirische
Familienunternehmen ADA mit seiner TopMarke ADA AUSTRIA premium für Wohnqualität auf höchstem Niveau. Entdecken
Sie in diesem Katalog die aktuelle Kollektion,

in der Kreativität, Emotion, Design und
Tradition aufeinandertreffen. Jedes unserer
Möbelstücke ist mit einem großen Anteil
an Handarbeit hergestellt und zeichnet sich
durch viel Liebe zum Detail aus.

For decades, the East Styrian family-run
business ADA with its top brand ADA AUSTRIA
premium has stood for the highest level
of living quality. In this catalogue, discover

the current collection, in which creativity,
emotion, design and tradition meet. Each of
our pieces of furniture is handmade with a
great deal of care and attention to detail.

Editorial

ADA PREMIUM COLLECTION

Die Sitzgruppe Amsterdam erfüllt mit dem exklusiven Look und
den smarten Features - wie den verstellbaren Nackenstützen und
den klappbaren Rückenlehnen - alle Ansprüche des modernen,
komfortablen Wohnens.
With its exclusive look and smart features - such as adjustable
headrests and folding backrests - the seating area Amsterdam meets
all the demands of modern, comfortable living.

Herz-Waage-Position | Heart-balance-position

Sitzgruppe | Seating area Amsterdam
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In der Sitzgruppe Dänemark vereinen sich Komfortoase und Designobjekt. Die klare Linienführung kombiniert mit großzügig gestalteten
Sitz- und Liegeflächen schafft Eleganz und Freiraum für Entspannung.
Besonders eindrucksvoll ist die extrabreite Chaiselongue kombiniert
mit der verstellbaren Lehnen- und Sitztiefenverstellung.

Entspannung
auf höchstem
Niveau

An oasis of comfort and design object are combined in the
seating area Dänemark. Clear lines combined and generously designed seating and reclining areas create elegance and space for relaxation. Particularly impressive is the extra-wide chaise longue combined
with the adjustable backrest and seat depth adjustment.

Relaxation at the highest level

Sitzgruppe | Seating area Dänemark
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Sitzgruppe | Seating area Dortmund
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Mit Charme, Stil und Vielseitigkeit verbindet die Sitzgruppe Dortmund
einzigartiges Design mit individuellen Bedürfnissen. Praktische Funktionen, wie die Sitztiefenverstellung und klappbare Rückenlehnen,
sowie ein besonders hochwertiger Kaltschaum im Sitzaufbau sorgen
für perfekte Wohlfühlmomente in Ihrem Zuhause.

READER AWARD

Sitzgruppe | Seating area Dortmund

With charm, style and versatility, the seating area Dortmund
combines unique design with individual needs. Practical functions,
such as the seat depth adjustment and folding backrests, as well as a
particularly high-quality cold foam in the seat structure ensure perfect
moments of well-being in your home.
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Der Inbegriff des modernen Wohnens: Dubai erfüllt mit
extravaganter Optik und durchdachten Funktionen höchste Ansprüche
im Living-Bereich. Der hochwertige Kaltschaum perfektioniert den
Sitzkomfort – einfach zurücklehnen und wohlfühlen.

Wunderbar
wandelbares
Wohnen

The epitome of modern living: With its extravagant appearance and
well thought-out functions, Dubai meets the highest demands
in the living area. The high-quality cold foam perfects
seating comfort - lean back and feel good.

Wonderfully changeable
living

Sitzgruppe | Seating area Dubai
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Sitzgruppe | Seating area Helsinki

16

17

Über 60 Jahre
Handwerkskunst
Over 60 years craftsmanship

Angefangen als kleiner Matratzenproduzent in
den 50er Jahren, zählt ADA heute zu den größten
Möbelherstellern in Europa und wird noch immer als
Familienbetrieb geführt. Jedes Möbelstück von ADA
AUSTRIA premium wird mit österreichischer Handwerkskunst als Unikat gefertigt, ist stabil, langlebig
und ressourcenschonend hergestellt. Dazu braucht
es nicht nur Maschinen am neuesten Stand der Technik, sondern auch exzellente Mitarbeiter dahinter.
Originally started as a small mattress manufacturer in
the 1950s, today ADA is one of the largest furniture
producers in Europe and is still run as a family business. Every piece of furniture from ADA AUSTRIA
premium is manufactured as a one-of-a-kind piece
with Austrian craftsmanship, is sturdy, durable and is
produced with careful use of ressources. This requires not only machines at the latest state of technology, but also excellent employees behind it.

Handwerkskunst
Craftsmanship

ADA PREMIUM COLLECTION

Edles Massivholz kombiniert mit feinsten Bezugsmaterialien macht
Sitzgruppe Helsinki, entworfen vom österreichischen Designer Georg
Mähring, zu einem zeitlos-modernen Blickfang. Die mit dem Austrian
Interior Design Award 2018 ausgezeichnete Ruheinsel vermittelt ein
Gefühl von Geborgenheit und Bequemlichkeit.
Elegant solid wood combined with the finest upholstery materials
makes the seating area Helsinki, created by the Austrian designer
Georg Mähring, a timelessly modern eye-catcher. The island of
tranquillity, winner of the Austrian Interior Design Award 2018,
conveys a feeling of security and comfort.

Unsere Terra-Linie verbindet Massivholzelemente mit modernem Design
zu einzigartigen Lieblingsstücken.
Our Terra line combines solid wood
elements with modern design to
create unique favourite pieces.

Sitzgruppe | Seating area Helsinki
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Sanfte Rundungen und feinste Materialien machen Sitzgruppe Marino
zum zeitlos-eleganten Mittelpunkt. Funktionell besticht das Modell
durch eine optionale Vorziehbank und einen praktischen Bettzeugraum
– hier gehen Komfort und eine klare Linienführung Hand in Hand.
Gentle curves and the finest materials make the seating area
Marino a timelessly elegant focal point. Functionally, the model
impresses with an optional pull-out bench and a practical bedding
compartment - where comfort and clean lines go hand in hand.

ADA AUSTRIA premium
überzeugt auch durch
innere Werte.
ADA AUSTRIA premium
also impresses with
inner values.

Sitzgruppe | Seating area Marino
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In Messina steckt viel mehr, als man auf den ersten Blick erkennt: Im
Multifunktionstalent verbirgt sich nicht nur eine komfortable Vorziehbank und ein geräumiger Bettkasten, sondern auch die innovative
Bettissimo-Funktion, die für einen vollwertigen Bettkomfort sorgt.
There is much more than might be suspected at first sight: The
multifunctional talent not only conceals a comfortable pull-out bench
and a spacious bed drawer, but also the innovative Bettissimo
function, which ensures the full-fledged comfort of a bed.

Sitzgruppe | Seating area Messina
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Sitzgruppe Rain überzeugt mit schlichtem Design und außerordentlichem Komfort. Die große Vorziehbank lässt sich
automatisch per Knopfdruck verstellen. Hier heißt es:
Entspannt zurücklehnen und Füße hochlegen.
The seating area Rain impresses with its simple design and
extraordinary comfort. The large pull-out bench can be adjusted
automatically at the push of a button. All you need to do here:
Lean back and put your feet up.

Sitzgruppe | Seating area Rain
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Mit schlanken Metallfüßen und der zeitlosen Formensprache bringt
Sacramento Eleganz in den Living-Bereich. Die edlen Vollholzelemente
setzen wohnlich-warme Akzente. Eine elektrische Vorziehbank erweitert die Sitzfläche und die Nackenstütze ist nach Belieben verstellbar.
With slim metal feet and a timeless design language, Sacramento
brings elegance to the living area. The fine solid wood elements
provide warm and homely touches. An electric pull-out bench
extends the seat and the headrest is adjustable as desired.

Sitzgruppe | Seating area Sacramento
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In Harmonie
mit der Natur
In harmony with nature

Im eigenen Sägewerk wird ausschließlich erstklassiges Holz verarbeitet, das aus nachhaltiger,
ökologischer Forstwirtschaft stammt. Das Holz wird
aber nicht nur sorgfältig ausgewählt, sondern auch
unter Einbeziehung aller Möglichkeiten zum Schutz
der Umwelt verarbeitet. Nachhaltigkeit bedeutet für
uns, langlebige Polstermöbel und Betten möglichst
energieeffizient und ressourcenschonend herzustellen. Durch die jahrzehntelange Produktion von
Massivholzteilen stehen Technologien zur Verfügung,
die eine optimale Nutzung des Rohstoffs und eine
individuelle Umsetzung unterschiedlichster Kundenwünsche ermöglichen.
Only first-class wood is processed in our sawmill,
which comes from sustainable, environmentally
managed forestry. Not only the wood is carefully
selected, it is also processed in a way that takes
all possibilities for protecting the environment into
consideration. For us, sustainability means to
produce durable upholstered furniture and beds as
energy-efficiently and resource-sparingly as possible.
Due to decades of producing solid wood parts, technologies are available that allow an efficient use of
raw material and an individual implementation of
various customer requirements.

Nachhaltigkeit
Sustainability

Sitzgruppe Sandy überzeugt mit smarten Funktionen und einer
großzügigen Liegefläche, die erstklassigen Komfort bietet. Für
besondere Gemütlichkeit sorgt die Vorziehbank. Schnell und unkompliziert verwandelt sich Sandy aber auch in ein Doppelbett
und schafft so einen erholsamen Schlafplatz für Gäste.
The seating area Sandy convinces with smart functions and a
generous lying surface that offers first-class comfort. The pull-out
bench provides special cosiness. Sandy can also be quickly
and easily transformed into a double bed, creating a
relaxing place for guests to sleep.

Sitzgruppe | Seating area Sandy
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Sitzgruppe | Seating area Santiago
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Sitzgruppe Santiago punktet mit einem harmonischen Zusammenspiel aus kühler Eleganz und warmer Natürlichkeit. Die markanten
Metallfüße vereinen sich mit dem edlen Massivholzsockel und
anschmiegsamen Bezugsmaterialien zu einer Oase der Entspannung.
The seating area Santiago impresses with a harmonious interplay of
cool elegance and warm naturalness. The striking metal feet
combine with the fine solid wood base and supple
cover materials to create an oasis of relaxation.

Sitzgruppe | Seating area Santiago
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Sitzgruppe | Seating area Tabora
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Authentische Natürlichkeit und absolute Eleganz: Die großflächigen Sitzkissen von Talara sorgen gemeinsam mit der hochwertigen
Polsterung für ausgezeichneten Komfort. Die sanft geschwungene
Armlehne geht elegant in die Sitzfläche über und lässt sich individuell
verstellen.
Authentic naturalness and absolute elegance: Together with the highquality upholstery, the large-area seat cushions from Talara ensure
excellent comfort. The gently curved armrest merges elegantly into
the seat and can be adjusted individually.

Sitzgruppe | Seating area Talara
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Sitzgruppe Tarvisio kreiert mit ihren optisch ansprechenden
Sichtholzelementen ein angenehm natürliches Ambiente. Der Sockel
aus Massivholz kombiniert mit den weichen, anschmiegsamen
Materialien der Polsterung sorgt für Entspannung und Behaglichkeit.

Symbolfoto | Example

The seating area Tarvisio creates a pleasant natural ambience
with its visually appealing exposed wood elements. The solid
wood base combined with the soft, supple materials of the
upholstery ensure relaxation and comfort.

Sitzgruppe | Seating area Tarvisio
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Sitzgruppe | Seating area Tirano
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Das Design von Tirano vereint hervorragend die Vorzüge von Hochlehner und Lounge-Sofa: Die hohen Lehnen sorgen für besonderen
Sitzkomfort während die tiefe Sitzfläche gleichzeitig ausreichend
Platz für ein gemütliches Mittagsschläfchen bietet.
The design of Tirano perfectly combines the advantages of a
high-backed chair and lounge sofa: The high backrests provide
special seating comfort while the deep seat offers enough space
for a comfortable midday nap.

Sitzgruppe | Seating area Tirano
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Tivoli besticht durch spannende Kontraste, wohnliche
Holzapplikationen und hochwertigen Sitzkomfort.
Die Chaiselongue ist ein wahrer Blickfang und spielt
gekonnt mit geschwunger und gerader Linienführung.
Tivoli captivates with exciting contrasts, homely wood
applications and high-quality seating comfort. The chaise longue
is a real eye-catcher and skilfully plays with curved and straight lines.

Sitzgruppe | Seating area Tivoli
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Design in Form
und Funktion
Design in form and function

Außergewöhnliches Design erkennt man nicht nur an
der Form, sondern auch an der Funktion. Besondere
Ausstattungsmerkmale, spezielle Breiten, Höhen,
Längen und eine Vielfalt an Stoffen und Leder
erlauben größten Spielraum in der Gestaltung - und
Freiraum für individuelle Vorlieben. Von der Vorziehbank, über Nackenstützen und der Sitztiefenverstellung bis zum ausziehbaren Bett lassen unsere
Sitzgruppen keine Wünsche offen.
Exceptional design can be identified not just by its
form, but also by its function. Special equipment
characteristics, special widths, heights, lengths and a
variety of fabrics and leather leave you plenty of room
to design - and freedom for individual preferences.
From a pull-out bench, headrests and seat depth
adjustment to the pull-out bed, our seating groups
leave nothing to be desired.

Designwerkstatt
Design studio

Sitzgruppe | Seating area Verona
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Platznehmen und Entspannen – und zwar genau dort, wo man
möchte. Die freistehenden Rückenkissen sowie das Nackenkissen
und die Armlehne sind frei positionierbar. Zudem überzeugt Verona
durch die komfortable Relaxliege, die sich per Knopfdruck verstellen
lässt und ausreichend Platz für Übernachtungsgäste bietet.
Take a seat and relax - exactly where you want to. The free-standing
back cushions as well as the neck cushion and the armrest can be
freely positioned. Verona also convinces with the comfortable relax
lounger, which can be adjusted at the push of a button and offers
sufficient space for overnight guests.

Sitzgruppe | Seating area Verona
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Sitzgruppe | Seating area Wales
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Der stilvolle Hochlehner Wales vereint höchste Bequemlichkeit
und modernes Design auf ansprechend legere Art. Die sanft
geschwungenen Armlehnen und die praktische Vorziehbank
laden zum gemütlichen Verweilen ein.
The stylish high-backed Wales combines the highest level
of comfort and modern design in an appealingly casual way.
The gently curved armrests and the practical pull-out bench
invite you to linger in comfort.

Sitzgruppe | Seating area Wales
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Amos passt durch die vielfältige Stoffauswahl perfekt in Ihr Wohnzimmer. Die funktionellen Rafinessen wie die Nacken- und Rückenlehnenverstellung sowie die Relaxposition sorgen für Wohlfühlmomente und Entschleunigung im eigenen Zuhause.
Amos fits perfectly into your living room thanks to the wide range
of fabrics. The functional refinements such as the neck and backrest
adjustment and the relax position provide moments of well-being
and deceleration in your own home.

Herz-Waage-Position | Heart-balance-position

Sessel | Armchair Amos
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Oliver lädt zum Platznehmen, Entspannen und Wohlfühlen ein. Mit
seiner eleganten Optik harmoniert er mit jedem Einrichtungsstil.
Um den individuellen Wünschen gerecht zu werden, gibt es Fußteile, Rücken- und Armlehnen in unterschiedlichen Ausführungen.
Oliver invites you to take a seat, relax and feel good. With its
elegant appearance, it harmonises with every style of decor.
In order to meet individual requests, there are foot sections,
back and armrests in different designs.

Variante | Version 37-M

Variante | Version 37-V2-CG

Sessel | Armchair Oliver

Variante | Version 27-C
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Essgruppe | Dining group Cliff
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Mit Sorgfalt
hergestellt
Made with care

Höchste Präzision bis ins Detail: Bei ADA werden
Handwerkskunst und moderne Fertigungstechnik vereint. Die hohe Qualität wird durch streng kontrollierte
Richtlinien garantiert, denn nur so können besondere
Produkte entstehen, die zu langjährigen Begleitern
werden. Die Zertifizierung mit dem „Goldenen M“
ist ein Garant dafür, dass alle aktuellen Qualitäts-,
Sicherheits-, Umwelt- und Emissionsstandards erfüllt
werden. Darüber hinaus legen wir besonderen Wert
auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit
sowie die Funktionssicherheit: Das ist unsere
geprüfte ADA-Qualität.
The highest level of precision down to the smallest
detail: Craftsmanship and modern production
technology are combined at ADA. The high quality
is guaranteed by the strictly controlled guidelines,
because this is the only way to produce special
products that become companions for years to come.
The certification with the “Golden M” is a guarantee
that all current quality, safety, environmental and
emission standards are met. Furthermore, we place
the utmost value on material and surface properties
as well as functional reliability: This is our certified
ADA quality.

Premium Qualität
Premium quality

Mit viel Liebe zum Detail kreiert, überzeugen sowohl die
Stühle als auch die Bänke mit einer hohen Polsterung und
unverwechselbaren Rückenlehnen. In Kombination mit
massiven Sichtholzelementen avancieren sie schnell zu
begehrten Lieblingsplätzen im Wohn- und Essbereich.
Created with a great attention to detail, both the chairs and the
benches captivate with their high upholstery and distinctive backrests.
In combination with solid exposed wood elements, they quickly
become coveted favourites in the living and dining area.

Essgruppe | Dining group Cliff
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Entworfen vom Designer Sven Dogs besticht Essgruppe Clint
mit Komfort und Exklusivität. Stühle und Sitzbank machen mit
weicher, hoher Polsterung und markanten Rückenlehnen auf
sich aufmerksam.
Created by the designer Sven Dogs, the Clint dining group convinces with comfort and exclusivity. The chairs and bench draw
attention with soft, high upholstery and striking backrests.

Essgruppe | Dining group Clint
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Essgruppe | Dining group Clint
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Mit Essgruppe Preston wird Gemütlichkeit bei Tisch neu
definiert. Das Innenleben der Polsterstühle ist mit innovativen
Gel-Elementen ausgestattet - präzise Druckentlastung und
hervorragende Luftzirkulation, egal wo man sich hinsetzt.
The Preston dining group redefines cosiness at the table.
The interior of the upholstered chairs is equipped with
innovative gel elements - precise pressure relief and
excellent air circulation, no matter where you sit.

Essgruppe | Dining group Preston
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Natürlichkeit
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Gesamtkatalog
Complete catalogue

Kennen Sie
schon unsere
Bettenkollektion?
Are you already familiar with our
bed collection?

www.ada.at
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