
CONFORT
- Einfarbiges Polster aus hochwertigem Kunstleder
- Kopflatz oder Kopfteil in Kunstleder
- Rückenlehnen Frontmitte und Sitzkissen aus 

perforiertem Kunstleder
- Extraweiche Polsterung CONFORT
- Kundenspezifische aus Stoff, Leder oder Kunstleder 

kombinierte Bezüge
- Kopflatz, integriert oder weit, aus Kunstleder oder Leder
- Extraweiche Polsterung CONFORT

LIEFERBARE POLSTERUNGEN

- Keder aus PVC oder Leder
- Armlehne gepolstert mit demselben Stoff und in 

derselben Farbe wie der Bezug
- Beinauflagen gepolstert mit demselben Stoff und in der- 

selben Farbe wie der Bezug

LUXURY
- Einfarbiges Polster aus hochwertigem Kunstleder
- Kopflatz oder Kopfteil in Kunstleder
- Rückenlehnen Frontmitte und Sitzkissen aus perforiertem 

Kunstleder
- Doppelnaht an der Kontur des Rückenlehnen- und Sitzbezugs 

farblich passend zum Kopflatz
- Seitliche Falte an Sitz und Rückenlehne in derselben Farbe 

wie der Kopflatz
- Sonderpolster LUXURY
- Kundenspezifische aus Leder oder Kunstleder kombinierte 

Bezüge
- Kopflatz oder Kopfteil aus Leder oder PVC
- Doppelnaht an der Kontur des Rückenlehnen- und Sitzbezugs 

farblich passend zum Kopflatz
- Seitliche Falte an Sitz und Rückenlehne in derselben Farbe 

wie der Kopflatz
- Sonderpolster LUXURY

LIEFERBARE POLSTERUNGEN

- Armlehne gepolstert mit demselben Stoff und in derselben 
Farbe wie der Bezug

- Beinauflagen gepolstert mit demselben Stoff und in derselben 
Farbe wie der Bezug

 Der ideale Sitz für Reisen mit Niveau
 Hervorragender Komfort und optimale Sicherheit
 CONFORT oder LUXURY Polsterung für mehr Komfort

EGA RELAX

Dieser Sitz weist sämtliche Merkmale des EGA RELAX 
auf, aber der Komfort wurde durch die neuen 
entwickelten Aufpolsterungen noch weiter gesteigert.

CONFORT und LUXURY

Seating - on a higher level.

LUXURYCONFORT

SONSTIGE MERKMALE DES SITZES

Standard und Optionen wie bei EGA RELAX



LUXURYCONFORT

FEATURES CONFORT
- Trimmed in one colour all over high quality leather 
  look vinyl
- Headrest pad insert or wide headrest in leather look 
  vinyl or vinyl
- Central main body of backrest and seat cushion with 
  perforated high quality leather look vinyl
- Extra padding CONFORT
- Customized design by trimming combinations of wool, 
  leather and/or vinyl
- Headrest pad insert or wide headrest in vinyl or leather
- Extra padding CONFORT

TRIMMING OPTIONS

- Piping in vinyl or leather
- Armrest trimmed in the same textile and colour as cover
- Legrest trimmed in the same textile and colour as cover

FEATURES LUXURY
- Trimmed in one colour all over high quality leather look vinyl
 - Headrest pad insert or wide headrest in leather look vinyl 
  or vinyl
- Central main body of backrest and seat cushion with perfo-
  rated high quality leather look vinyl
- Twin stitching on surrounding backrest and seat cushion 
  cover seams to match colour of headrest pad insert 
- Luxury double comfort padding and styling in vinyl
- Extra padding LUXURY
- Customized design by trimming combinations of leather
  and/or vinyl
- Headrest pad insert or wide headrest in vinyl or leather
- Twin stitching on surrounding backrest and seat cushion 
  cover seams to match colour of headrest pad insert 
- Luxury double comfort padding and styling in vinyl
- Extra padding LUXURY

TRIMMING OPTIONS

- Armrest trimmed in the same textile and colour as cover
- Legrest trimmed in the same textile and colour as cover 

OTHER SEAT FEATURES

EGA RELAX standard features and options

  Designed for premium touring
  Maximum priority on comfort and safety
  Soft foam and extra padding for additional comfort 
  and ambiance

EGA RELAX

This seat features all the advantages of the EGA 
RELAX but is enhanced with upholstery with extra 
padding. 

CONFORT and LUXURY

Seating - on a higher level. S
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