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Cocoon ist beliebig erweiter-
bar. Mit insgesamt drei
Elementen können Sie sich
Ihr Möbel ganz individuell 
zusammenstellen – und auf 
Wunsch mit Hängelementen 
der Spectral Wall Serie
kombinieren. 

Cocoon can be extended and 
expanded just as you want. 
You can pick and mix from 
three elements to create your 
very own personal look-and-
feel. And Cocoon can be 
combined with units from
the Spectral Wall collection. 

cocoon 
—

Klappe, die erste.
Bei Cocoon kommen Kinofans und
Ästheten gleichermaßen auf ihre Kosten. 
Hinter der großen Klappe dieses
vielseitigen Medienmöbels verbirgt
sich beinahe unendlicher Stauraum
zum Verstecken des kompletten
Heimkino-Equipments. Praktisch:
Zur Verkabelung werden einfach die 
magnetisch befestigten Glasauflagen 
abgenommen. Natürlich können Musik, 
Bilder und Videos auch gestreamt 
werden – ganz easy per WLAN oder 
Bluetooth. 

Arthouse furniture.
Cocoon is for aficionados of cinema
and admirers of beauty. This versatile 
media lowboard offers almost unlimited 
space for discreetly storing away all
your home cinema equipment. The
glass top can be removed and replaced 
with ease and speed thanks to the 
magnetic mounts. Photos, music and 
videos can all be streamed or uploaded 
via WiFi or Bluetooth.

  Alle Maße und 
Aufstellmöglichkeiten 
finden Sie 
im Planning Tool

   All dimensions and 
mounting methods 
are given in 
the planning tool
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cocoon 
—

Vielseitigkeit ist bei Cocoon 
wörtlich zu verstehen:
Dank individuell gestaltbarer
Rückseiten können die
Lowboards auch als Raum-
teiler eingesetzt werden.

Cocoon puts versatility front, 
centre – and back: The back 
of the lowboard can be given 
your preferred look-and-feel, 
making it ideal as a partition. 

Wesentliches.
  Vielseitiges Medienmöbel
  Modularer Aufbau
   Charakteristische Griffkante
   Polierte Edelstahlkufen
   Kratzfeste Glasoberflächen in 
über 2.000 Farben

  Versteckte Soundsysteme
   Smart Charge
  Smart Light LED Beleuchtung
  Drehbare TV-Halterung

The essentials.
  Versatile media furniture
  Modular design
  Out-of-the-ordinary finger-pull grip
  Mounted on 
polished stainless steel supports

  Scratch-resistant glass surfaces 
in more than 2,000 colours

  Concealed sound systems
  Smart Charge feature
  Smart Light LEDs
  Pivoting TV mount 

  Alle Maße und 
Aufstellmöglichkeiten 
finden Sie 
im Planning Tool

   All dimensions and 
mounting methods 
are given in 
the planning tool
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cocoon 
sound- und stauraumvarianten 
sound and storage versions

  Alle Soundsysteme 
ab Seite 276

  All sound systems 
from page 276

Erfrischend offen.
Mit Cocoon befreien Sie Ihr Wohnzimmer 
von herumstehenden Technikkomponenten, 
insbesondere von Lautsprechern. Hinter 
der blickdichten, stoffbespannten Front
der Technikelemente können sich
Soundsysteme voll entfalten. Die variable 
Inneneinteilung ermöglicht die Platzierung 
verschiedenster Soundprojektoren,
Subwoofer und Centerspeaker. Dank
der optionalen Öffnung im Möbelboden
können Subwoofer mit Downfire-Funktion 
im Möbelinnern betrieben werden. 

A liberating experience.
Cocoon liberates your living room –
by putting your audio and video equipment 
out of sight. Starting with your speakers: 
fabric fronts hide them away, but let you 
enjoy the sound to the full. The interior 
of the unit can be flexibly configured, 
allowing you to position sound projectors, 
subwoofers and centre speakers as you 
wish. And the optional opening in the base 
allows you to operate downfire subwoofers 
inside your Cocoon.

Cocoon lässt Ihnen die
Wahl, ob und mit welchem 
Soundsystem Sie Ihr
Lowboard bestücken.

With Cocoon, you can
enjoy your preferred
sound system. Without
muffling the music. 

Für Spectral Soundsysteme SCA3 oder BRA2
For Spectral SCA3 or BRA2 sound systems

Für Soundbars von Sonos, Samsung, Bose, Sony etc.
For soundbars from Sonos, Samsung, Bose, Sony, etc.

Für Stauraum
For storage
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cocoon 
smart charge 
—

Tschüss Ladekabel. 
Wo ist das Ladekabel? Wo die Steckdose? 
Smart Charge macht Schluss mit nervig: 
Ihr Smartphone laden Sie künftig ganz
einfach durch bloßes Ablegen auf dem
Möbel. Und laden ist längst nicht alles: 
Musik, Bilder und Videos können Sie per 
WLAN oder Bluetooth ganz einfach direkt 
auf den Fernseher oder das Soundsystem 
übertragen. Dank maßgeschneidertem
Zubehör ist das kabellose Laden mit
allen gängigen Smartphones möglich.

Good-bye cables. 
Where’s the cable? Where’s the power 
socket? With the Smart Charge feature, 
you don’t need to worry. You just plonk 
your smartphone down on your Spectral 
lowboard, and hey presto: it charges
all by itself. And that’s not all. You can
also upload music, photos and videos
to your sound system or TV via WiFi or 
Bluetooth. Inductive charging is available 
for practically all leading smartphone types.

Smart Charge funktioniert per 
Induktion. Das Lademodul 
wird unsichtbar unter der 
Möbeloberfläche eingelassen. 
Wird nun ein Smartphone an 
der entsprechenden Stelle auf 
dem Möbel abgelegt, lädt es 
sich automatisch auf.

The Smart Charge feature 
makes use of state-of-the-
art induction technology.
The charger itself is
concealed beneath the
surface of the furniture.
Just place your smartphone 
above the charger to
power it up.
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cocoon 
kabelmanagement 
cable management

Ihr Ordnungs-Magnet.
Wie alle Spectral Möbel besitzt auch
Cocoon ein ausgeklügeltes Kabel-
management. Dank abnehmbarer,
magnetisch befestigter Glasauflagen
lassen sich all Ihre Geräte – zum Beispiel 
Heimkinoequipment, Spielkonsole und
die Vintage-Stereoanlage – schnell,
einfach und unsichtbar verkabeln.
Tüpfelchen auf dem i ist die Smart
Charge Technologie, durch die
herumliegende Smartphone-Ladekabel
endgültig der Vergangenheit angehören.

Magnetic magic.
Cocoon, like all Spectral furniture,
gives you intelligent cable management.
The glass top is held firmly in place by 
magnetic mounts – but can be removed 
quickly and easily to stow away your 
electronics gear, such as your home cinema 
equipment, game console or vinyl record 
player. When combined with the Smart 
Charge feature, it means good-bye to cable 
clutter. And hello to neat-and-tidy. 

  Mehr zu Smart Charge 
auf Seite 152

  Learn more about 
Smart Charge 
on page 152
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Smart Light. Tolle Atmosphäre.
Mit Spectral Smart Light sorgen Sie für
eine sanfte, stimmungsvolle Hintergrund-
beleuchtung. Unsichtbar verbaute LED-
Leisten werfen ein warmes Licht an die 
Wand und betonen so auch die räumliche 
Wirkung des Möbels. Besonderer Clou ist 
die komfortable Touch-Bedienung über
die Korpusoberfläche. 

Cocoon contours: Smart Light. 
Spectral Smart Lights create gentle,
atmospheric background illumination.
The dimmable LED strips are installed out
of sight. They project a warm light onto
your wall, emphasising the contours of
your furniture. Simply place your hand
on top of the lowboard to activate.
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cocoon 
design 
—

Schön dich zu sehen.
Kann ein Möbel gleichzeitig praktisch
und schön sein? Aber hallo. Cocoon
macht funktional einen erstklassigen
Job und begeistert gleichzeitig mit
großartigem Design. Highlights sind
die charakteris tische Griffkante, die
höhenverstellbaren Füße aus poliertem 
Edelstahl sowie innenliegende
Spiegelflächen. Tipp: Die wahlweise
erhältlichen satinierten Glasoberflächen 
bilden einen spannenden Kontrast zu
den hochglanzpolierten Edelstahlkufen. 

Hello, gorgeous.
Can furniture be both practical and 
beautiful? Sure can. Cocoon combines 
fabulous function with fantastic form.
Key features include the out-of-the-
ordinary finger-pull grip, the height-
adjustable feet in polished stainless steel 
and the interior mirroring. And if you’re 
aiming for an extra-special look: the 
optional matte satin glass finish is a great 
contrast to the glossy stainless steel
blade-type supports.  

  Alle Maße und 
Aufstellmöglichkeiten 
finden Sie 
im Planning Tool

  All dimensions and 
mounting methods 
are given in 
the planning tool
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TV-Halterung
—
An der drehbaren Universal-TV-
Halterung können nahezu alle 
handelsüblichen Fernseher befestigt 
werden. Die Kabel werden
unsichtbar in der Säule geführt. 
Damit Sie aus jedem Winkel Filme 
schauen können, ist die Halterung
in alle Richtungen drehbar. 

04

Edelstahlkufen
—
Das geradlinige, zeitlose Design von 
Cocoon wird maßgeblich von den 
polierten Edelstahlkufen geprägt. 
Die intergierten höhenverstellbaren 
Füße aus poliertem Edelstahl sorgen 
auch auf unebenem Boden für 
sicheren Stand.

05

Innenliegende Schublade
—
Die optional erhältlichen
innenliegenden Schubladen-
elemente unterstützen die
optimale Ausnutzung des
Stauraums. Und sie sehen edel
aus – dank verspiegelter Front.

TV mount
—
The pivoting universal TV mount is 
suitable for practically all leading 
TV models. The cables are routed 
through the column and remain out 
of sight. The mount can be rotated 
in any direction, ensuring you can 
enjoy all the action from any angle.

Stainless steel supports
—
Cocoon is about timeless
appearance, and sleek, simple
contours. The polished stainless 
steel blade-type supports are
a key element in this design
philosophy. The integrated feet,
also in polished stainless steel,
can be height-adjusted to
account for uneven flooring.

Interior drawers
—
The optional interior drawer
elements help you make
the most of available space.
And the mirrored fronts add
a stylish highlight.

02

Spectral Smart Control 
—
Das aus einer App und einem
Bluetooth-IR-Link-System bestehende 
Set ermöglicht die Steuerung von 
Audio- und Videogeräten per 
Phone, iPod und iPad – und das
bei geschlossenen Möbelklappen.
Ihr Mobilgerät wird somit zur 
vollwertigen Fernbedienung für 
die Unterhaltungselektronik im 
Wohnzimmer. Für eine möglichst 
einfache und intuitive Bedienung 
sind die einzelnen Tasten individuell 
belegbar. 

01

Spectral Soundsysteme 
—
Spectral Soundsysteme werden
von Deutschlands führendem
Lautsprecher-Hersteller Canton 
gefertigt. Mit integriertem
Subwoofer, digitalem Surround-
Receiver und Bluetooth 4.0
Schnittstelle. Für Cocoon sind
die bewährten Systeme SCA3
und BRA2 erhältlich – optimal
ins Möbel integriert und blickdicht 
hinter einer stoffbespannten
Front verborgen.

Spectral sound systems 
—
Spectral sound systems are supplied 
by Canton, Germany’s leading 
speaker manufacturer. They come 
with an integrated subwoofer,
digital surround receiver and 
Bluetooth 4.0 interface. Cocoon is 
available with the tried-and-trusted 
SCA3 and BRA2 systems – which 
are fully integrated, and concealed 
behind a fabric front. 

Smart Control 
—
The Smart Control feature
comprises a smartphone app
and a Bluetooth/IR Link system.
It allows you to manage your audio 
and video equipment with your 
iPhone, iPod or iPad – without 
opening any flaps, doors or panels. 
It turns your mobile device into a
fully-fledged universal remote
control for your living-room
electronics. And the app buttons
can be programmed individually 
to create a control that is intuitive, 
simple, and very personal.

spe
cs

cocoon 
options 
—
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cocoon 
modularer aufbau 
modular design

Alle guten Dinge sind drei.
Cocoon ist so individuell wie Sie.
Mit insgesamt drei Möbel- und Technik-
Elementen können Sie sich Ihr Lowboard 
ganz nach Wunsch zusammenstellen.
Die Elemente sind wahlweise mit Klappe 
oder Schublade, Glasfront oder
Stoffklappe erhältlich. Dank der
optionalen Raumteiler-Rückwände sieht 
Cocoon auch von hinten richtig gut aus. 
Ideal für die Positionierung als Raumteiler
zwischen Ess- und Wohnbereich.

All good things come in threes.
Cocoon can be configured to your
personal preferences. You can make your 
very own lowboard by combining
the three storage and media elements
in accordance with your specific needs
and wants. The elements are available 
with a pull-down flap or pull-out drawer, 
and with a glass or fabric front. And the 
optional back panels ensure that Cocoon 
looks good from all sides – making it
ideal as a partition, for instance between 
dining and sitting areas. 

  Alle Maße und 
Aufstellmöglichkeiten 
finden Sie 
im Planning Tool

  All dimensions and 
mounting methods 
are given in 
the planning tool
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modularer aufbau 
modular design

Cocoon ist wie der Horizont: erweiterbar. 
Die Möbel- und Technikelemente können 
frei kombiniert werden. Heißt: Keine Wand 
ist zu klein für Cocoon – und keine zu groß.

Cocoon is configurable and combinable. 
The storage and media elements can be 
flexibly combined. So no wall is too big,
or too small, for Cocoon.
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cocoon 
wandlösungen 
wall solutions

Schränklein, Schränklein an der Wand.
Manchmal ist selbst das geräumigste
Lowboard zu klein. Die Fotoalben,
das Schachspiel und der schottische
Single Malt wollen schließlich auch in 
Reichweite sein. Erweitern Sie Cocoon
einfach mit Hängeelemente aus den
Serien Next und Wall. Diese passen mit
ihrem puristischen Design perfekt zur
klaren Formensprache von Cocoon.

Let’s go vertical.
Sometimes, even the roomiest of 
lowboards is simply too small. You really 
would like to have your photo album, 
your chessboard, and that bottle of single 
malt whiskey close at hand. So why not 
combine Cocoon with wall-mounted units 
from the Next and Wall collections? Their 
minimalist looks are just perfect for the 
clean lines that characterise Cocoon.

Spectral Wall gibt es in 
verschiedenen, frei kombinier-
baren Varianten. Die Fronten 
der Hängeelemente öffnen auf 
sanften Druck.

Spectral Wall is available in a 
variety of versions that can be 
freely combined. The fronts of 
the wall units open in response 
to the lightest of touches. 

  mehr zu Spectral Wall 
ab Seite 210

  Learn more about Wall 
from page 210
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COP 1001
—

COP 1002
—

COP 1003
—

327 cm 260 cm

262 cm 197 cm




