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

IRATI CL

Dieser Sitz weist sämtliche Merkmale des IRATI CL auf, 
der Komfort wurde durch die neuen gepolsterten 
Bezüge noch weiter gesteigert.

This seat features all the advantages of the IRATI CL 
but comfort has been improved with new upholstery 
with extra padding. 

  Designed for premium tours
  Maximum priority on comfort and security.
  Soft covers for extra comfort and ambiance

STANDARDPOLSTER:
- Lederbezug in CONFORT Polsterung
- In Leder gepolsterter Rückenlehnen-Rückseite
- Mit Nadelvlies bezogenem Fuß-Trittschutz

LIEFERBARE POLSTERUNGEN:
- Stoffbezug in CONFORT Polsterung
- Kopflatz oder Kopfteil und Wangen aus Kunstleder oder Leder
- Keder aus Kunstleder, Leder oder Lince-Velours
- Gesticktes oder geprägtes Logo
- Armlehne mit Kunstleder- oder Lederpolster

SONSTIGE MERKMALE DES SITZES:
- Standard und Optionen wie bei IRATI CL

STANDARD TRIMMING:
- Upholstery in genuine leather in CONFORT style
- Back trimmed in genuine leather
- Rear kick board trimmed in Dilours

TRIMMING OPTIONALS:
- Upholstery in moquette in CONFORT style
- Headrest pad, wide headrest pad and balances in genuine 
  leather or vinyl
- Piping in genuine leather, vinyl or Lince
- Embroidered logotypes / prints in leather
- Trimmed armrests in genuine leather or vinyl

OTHER SEAT FEATURES:
- IRATI CL standard features and options

Lederbezug CONFORT Leather trimming CONFORT style

Seating - on a higher level.



STANDARDPOLSTER:
- Lederbezug in CONFORT Polsterung
- In Leder gepolsterter Rückenlehnen-Rückseite
- Mit Nadelvlies bezogenem Fuß-Trittschutz

LIEFERBARE POLSTERUNGEN:
- Stoffbezug in CONFORT Polsterung
- Kopflatz oder Kopfteil und Wangen aus Kunstleder oder Leder
- Keder aus Kunstleder, Leder oder Lince-Velours
- Gesticktes oder geprägtes Logo
- Armlehne mit Kunstleder- oder Lederpolster

SONSTIGE MERKMALE DES SITZES:
- Standard und Optionen wie bei IRATI CLH

STANDARD TRIMMING:
- Upholstery in genuine leather in CONFORT style
- Back trimmed in genuine leather
- Rear kick board trimmed in Dilours

TRIMMING OPTIONALS:
- Upholstery in moquette in CONFORT style
- Wide headrest pad and balances in genuine leather or vinyl
- Piping in genuine leather, vinyl or Lince
- Embroidered logotypes / prints in leather
- Trimmed armrests in genuine leather or vinyl

OTHER SEAT FEATURES:
- IRATI CLH standard features and options

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

IRATI CLH

Dieser Sitz weist sämtliche Merkmale des IRATI CLH 
auf, der Komfort wurde durch die neuen gepolsterten 
Bezüge noch weiter gesteigert.

This seat features all the advantages of the IRATI CLH 
but comfort has been improved with new upholstery 
with extra padding.

   Designed for premium tours
   Maximum priority on comfort and security.
   Soft covers for extra comfort and ambiance 
   and ambiance

Lederbezug CONFORT Leather trimming CONFORT style

Seating - on a higher level. S
P
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