
SPORTSTYLE COLLECTION
LOUNGE CHAIRS  
MADE IN GERMANY

lillus



Paolo Lillus konnte mit „seinem“ Model WEMBLEY einen Kind-

heitstraum erfüllen. Damals, in jungen Jahren inspiriert von 

seinen Erinnerungen, wurde der Sessel als Ursprung der ge-

samten Serie geschaffen. Seitens unseres lento objekt Design-

teams wurde die Modellreihe nochmals bis ins Detail weiter 

entwickelt: Die Innovationsschmiede der lento gruppe konn-

te hier vielfältige, elegante Loungemöbel auf Basis zeitloser 

Klassiker bis ins Detail gestalten. Echte Liebhaberstücke in ex-

klusivem, unverwechselbarem Design.

 

With “his” model WEMBLEY, Paolo Lillus has been able to make 

his childhood dream come true. Then, in his younger days in-

spired by his memories, this lounge chair has been created as 

origin of the whole collection. Our lento objekt design team 

has developed the product range further down to the last 

item: The innovation centre of the lento group has been able 

to design in minute detail multifarious and elegant lounge 

furniture based on timeless classic.True virtus with an exclu-

sive, distinctive design.



Es gibt sie noch, die guten Dinge im Leben. Dinge, mit de-

nen man sich gern umgibt. Weil sie eine ganz besondere 

Qualität ausstrahlen, aus edlen Materialien bestehen und 

einen unverwechselbaren Stil besitzen. Ein Designobjekt, 

das noch nach Jahrzehnten Bestand hat.

There are still the good things in life. Things we like to sur-

round ourselves with. Because they emit a most notable 

quality, are made off the finest materials and possess a 

distinctive style. A design object that endures even after 

decades.

Jeder Lillus Sessel …

  ist ein Unikat, in handwerklicher Tradition in   
 Deutschland gefertigt

  ist ein originalgetreues Abbild des jeweiligen Balls

  ist mit raffinierten Details ausgestattet

  besticht durch die hochwertige Verarbeitung und  
 Handarbeit

   vereint die Leidenschaft für Sport mit dem feinen  
Stil edler Klassiker

Every  Lillus chair …

   is unique, MADE IN GERMANY according to                  
handcrafting tradition

   is a true portrayal of the respective ball

  features sophisticated details

  is characterised by a high-quality finish  
 and craftsmanship

   combines a passion for sports with the fine style  
of noble classics

manufaktur manufactory



1966. Das berühmte Wembley-Tor macht diese  Weltmeister-
schaft unvergesslich. Der Ball dazu ist Kult. 

1966. The famous Wembley goal makes the World Cup an 
unforgettable event. The ball hasained cult status.

wembley





Es war die Zeit der großen Spielerpersönlichkeiten. Ebenso 

einzigartig ist das Design eines hattrick.  

It was the time of the great players. Equally unique is the   

design of a hattrick.

hattrick





Golf: Faszinierendes Spiel. Exzellentes Handicap. In einem 

eagle kann man sich entspannt auf die nächsten großen                

Aufgaben vorbereiten.      

Golf: a fascinating game. Excellent handicap. Prepare yourself 

for the next big challenges while relaxing in an eagle.

eagle





Spiel, Satz und Sieg. Ein volley, in Originalfilz detailgetreu 

gefertigt, meistert mühelos jeden Tiebreak. Game, set and 

match. 

A volley, covered with original felt, produced accurately in 

every detail, will easily win every tie-break.

volley





Vorfreude auf die Play-offs. In einem nba träumt man gerne 

vom nächsten heißen Match. 

Looking forward to the play-offs. Sit down in a nba and enjoy 

dreaming about the next game.

nba





Ein perfekter Hit – über die Spielfeldgrenzen hinaus. Der 

home run ist ein echter Kandidat für die „Hall of Fame“.

A perfect hit – over the boundery lines. The home run is a 

real candidate for the »Hall of Fame«.

home run





Die besondere Kunst beim art: aus einem Designsessel ein 

individuelles Meisterstück zu kreieren.

The special thing about art is: transforming a designer chair 

into a custommade masterpiece.

art





classic

Zeitlos elegant, wie es sein Name ausdrückt: classic füllt 

Räume mit der Stilsicherheit seines Besitzers. 

Timeless elegance expressed by its name: classic empha-

sizes its owner’s confident sense of style.





lillus.de

lento objekt GmbH
Oskar-Sembach-Ring 11
91207 Lauf an der Pegnitz
Germany
Tel. +49 (0) 9123 999 11-163

Besuch und persönliche 
Beratung nach individueller 
Terminabsprache an den 
Tagen Montag bis Freitag. 

info@llillus.de

Alle Maße können leicht 
abweichen. Technische 
Änderungen und druck-
technisch bedingte 
Farbabweichungen  
vorbehalten. Originalmuster 
erhalten Sie auf Anfrage. 

Edition 08/2017 

Visit and personal  
advice upon individual 
appointment from Monday 
to Friday.

All measurements can  
slightly vary. All rights  
reserved for technical  
changes and variations in 
shade and colour due to 
printing quality. Original 
samples are available on 
request.

Höhe 90 cm
Sitzhöhe  40 cm
Durchmesser  87 cm
Gewicht  49 kg
Drehteller  61 cm 
Height 351/2 “
Seat height  153/4 “
Diameter  341/4 “
Weight  108 lbs
Rotary plate  61 cm 

Höhe 80 cm
Sitzhöhe  30 cm
Durchmesser  87 cm
Gewicht  49 kg
Drehteller 49 cm
Height 311/2 “
Seat height  114/5 “
Diameter  341/4 “
Weight  108 lbs
Rotary plate  49 cm 

Höhe 43 cm
Sitzhöhe  43 cm
Durchmesser  52 cm
Gewicht  21 kg 
Drehteller 49 cm
Height 17 “
Seat height  17 “
Diameter  201/2 “
Weight  46 lbs
Rotary plate  49 cm 


