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Dieses Jahr feiert Ligne Roset  40 Jahre Togo.



happy 
birthday 

togo!
1973 – 2013



AUCH ALS MINITOGO FÜR KINDER ERHÄLTLICH 

KERN KOMPLETT AUS SCHAUMSTOFF

BEZUG AUS 8 VERSCHIEDENEN 
TEILEN ZUSAMMENGESETZT

6 STUNDEN ARBEITSZEIT FÜR  
EINEN 3-SITZER AUS LEDER

IN 899 FARBEN IN STOFF ODER LEDER LIEFERLBAR

MIT CHARAKTERISTISCHER STEPPUNG40 JahrE 
togo

RENÉ - GABRIEL PREIS, 1973

IN 72 LÄNDER VERKAUFT 

GROSSER PREIS APPM, 2004 

2013 feiert Ligne roset die 40 - jährige Erfolgs- 
geschichte des Modelles togo. Michel ducaroy  
hat es in dem Jahr entworfen, in dem die Marke  
Ligne roset offiziell gegründet wurde. Seither  
wird togo ohne Unterbrechungen in den  
Werkstätten von briord gefertigt, einem im  
bugey gelegenen dorf, in einer Landschaft  
an den ausläufern des Jura - gebirges.

ZEITLOSES DESIGN

1 280 000 EXEMPLARE 
WELTWEIT VERKAUFT

KULTSOFA DER 70 - ER JAHRE 



„ EiNE ZahNpaStatUbE,  
WiE EiN oFENrohr  

gEFaLtEt, UNd  
aN bEidEN ENdEN  

gESChLoSSEN.“
michel ducaroy DESIGNER VON TOGO



Der französische Designer Michel Ducaroy wurde 
am 4. November 1925 in Lyon geboren. Er wuchs in 
einer Unternehmerfamilie auf, die moderne Möbel 
entwickelte und deren Fabrik namens Chaleyssin u.a. 
Mobiliar für das passagierschiff Normandie lieferte. 
Nachdem er sein Studium an der Ecole Supérieure 
Nationale des beaux arts (Kunsthochschule) in  
Lyon, Fachbereich Skulptur, absolviert hatte, begann  
Michel ducaroy seine Karriere im Unternehmen  
seiner Familie.

Seine Begegnung mit Jean Roset (1920 – 1999) im 
Jahr 1960 sollte richtungsweisend sein. Letzterer 
hatte nach dem tod seines Vaters Emile roset 1946 
die Führung eines anderen Familienunternehmens 
übernehmen müssen. das 1860 von antoine roset 
gegründete Unternehmen, zwischen Lyon und genf 

gelegen, widmete sich zunächst der herstellung von 
griffen für Sonnenschirme und von Spazierstöcken 
aus gedrechseltem buchenholz. in der Folge hat es 
sich dann auf die herstellung von Stühlen und später 
von Möbeln verlegt. in den Nachkriegsjahren wendet 
sich Jean roset dem objektbereich zu und entwickelt 
Möbelserien für die öffentlichen pflegeheime in 
Lyon, Studentenzimmer, Verwaltungen… in dieser 
Zeit entwirft Michel ducaroy ein Möbelprogramm für 
junge Leute (chambre dN) sowie zahlreiche Sitzmöbel 
und Schränke für den objektbereich (Sessel 459, etc). 
Die Zeit nach 68 und die damit verbundene kreative 
Explosion der 70 er veranlassen Jean Roset, den 
Fokus auf Wohnmöbel für den privaten Bereich neu 
auszurichten. 

MiChEL
dUCaroy, dEr
dESigNEr



An der Spitze der Designabteilung von Roset wird 
Michel Ducaroy zur Speerspitze dieser Evolution. die 
Suche nach neuen Sitzkonzepten, begünstigt durch 
den raschen Wandel der Sitten in dieser Zeit und die 
Entstehung neuer Materialien (Schaumstoffe, Watte, 
thermisch formbare Kunststoffe)  treiben Jean roset 
und Michel ducaroy in den Jahren 1960 – 1970 an,  
neue Fertigungstechniken zu entwickeln. 

auf adria, die erste bodennahe Elementgruppe aus 
Schaumstoff, folgen zahlreiche andere Modelle :  
Koufra, Kali 1970 (Claire brétécher, die bekannte 
französische Comiczeichnerin nutzte es als Vorlage  
für ihre Figuren „ die Frustrierten “, die sich darauf 
lümmelten), Safi, Marsala 1971 (ein großes 
daunenkissen in einer Schale aus altuglas). Alle  
zeugen vom ausgesprochen starken Erfindergeist,  
von dem Michel Ducaroy zu dieser Zeit beseelt ist. 

Seine berühmtheit verdankt Michel ducaroy jedoch 
dem Modell togo, dem „ Sitzkissen “, das 1973 auf  
der pariser haushaltswarenmesse vorgestellt wird.  
Er wird mit dem rené - gabriel - preis ausgezeichnet.  

1.

4.

7.

Ein preis, der seit 1950 designer ehrt, die „ innovative 
und demokratische Möbelkonzepte “ entwickeln. dieser 
preis wurde zwei Jahre zuvor auch an pierre paulin 
verliehen. togo, das Kult - Sitzmöbel der Siebziger, das 
seit seiner Markteinführung unangefochtene Erfolge 
feiert, gehört zu den bestsellern der Marke Ligne roset. 
bis heute wurden mehr als 1 260 000 Exemplare von 
togo in 72 Ländern weltweit verkauft. 

Michel ducaroy sollte noch zahlreiche Modelle für 
Ligne roset entwerfen: Kashima 1976, dianthus 1978, 
armelle 1980, anais und brigantin 1981, Ketch 1982, 
Carole 1984, amadeus und yoko 1985. 1986 ging er in 
den ruhestand, nach 26 - jähriger Zusammenarbeit mit 
Ligne roset, in denen er zur ausstrahlung der Marke 
und ihrer internationalen Entwicklung entscheidend 
beigetragen haben wird. 

Nachdem er sich in seinen letzten Jahren leiden-
schaftlich und engagiert für den Erhalt des regionalen 
architektonischen Erbes im ländlichen raum eingesetzt 
hatte, starb Michel ducaroy am 30. Juli 2009 im alter 
von 83 Jahren in Lyon.

adria 1968 – kali 1970 – anaïs 1981 – marsala 1971 – carol 1984  – brigantin 1981 – yoko 1985 – ketch 1982 – kashima 1976.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

EiN aUSgESproChEN 
StarKEr 
ErFiNdErgEiSt



togo
 1973
Vorgestellt wurde Togo 1973 anlässlich des Salon 
des Arts Ménagers im Palais de la Défense in Paris 
(haushaltswarenmesse, 28. Februar – 11. März). Sein 
aussehen, zerknautscht wie ein Neugeborenes und 
runzlig wie ein chinesischer Shar - pei - hund, brachte 
ihm viel skeptisches Nasenrümpfen ein, sowohl seitens 
der Fachwelt als auch seitens der Öffentlichkeit. die 
organisatoren taten jedoch gut daran, Michel ducaroy 
den rené - gabriel - preis zu verleihen (den auch  pierre 
paulin zwei Jahre zuvor erhalten hatte), ein preis, der 
designer ehrt, die „ innovatiave und demokratische 
Möbelkonzepte “ entwickeln. 

salon des arts ménagers – PHOTOGRAPH © ROGER VIOLLET,



„ ENtWorFEN, UM  
ModEN ZU  

ÜbErdaUErN.“



Mai 2012 
15 h 54  
briord
OBJEKT : 3-sitZer 
POLSTERER : daniel berthaud

PHOTOGRAPH © Vincent leroux



klassisch – ethnisch – minimalistisch – PoP – rock – seVenties – urban

40 JahrE
dESigNgESChiChtE



ModEtiEr
togo ist nicht nur Symbol für die sich nach 68 drastisch 
ändernden Zeiten und für die Sehnsucht nach dem 
„ Strand unter dem pflasterstein “, sondern auch das 
Ergebnis von Michel ducaroy’s auseinandersetzung  
mit den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten der  
Formgebung, die damals durch die neu aufkommenden 
Materialien wie Qualitätsschaumstoffe und polyesterwatte 
möglich wurden. gewiss hat ihm seine ursprüngliche 
ausbildung an der Kunsthochschule in Lyon,  
Fachbereich Skulptur, dabei geholfen, mit einem  
solchen Erfindungsreichtum die einzigartigen Formen  
von togo zu gestalten. Mit dieser neuen Freiheit  
konnte er seine Vision konsequent umsetzen, die  
einer „ Zahnpastatube, wie ein Ofenrohr gefaltet,  
und an beiden Enden geschlossen “, wie er so oft sagte, 
wenn man ihn nach seinen inspirationsquellen für  
das Modell togo fragte. 

die hippie - generation hat sich des togos rasch 
bemächtigt, um darin ihre neue Lässigkeit und  
ihr Verlangen nach anderssein auszuleben. Nach  
nunmehr 40 Jahren Karriere als „ Modetier “ ohne  
Falten, außer denen in seinen Stoff - und Lederbezügen,  
ist togo überall anzutreffen, vom Foyer des hotels  
„ the Standard “ in hollywood, Los angeles, über  
das Wohnzimmer von patrick Eudeline bis hin  
zum pariser Stadtpalais von Lenny Kravitz…

Seine charakteristische Silhouette, weich und  
faltig, in dessen polstermulden sich schon zwei  
generationen gekuschelt haben, begeistert  
heute noch genauso wie damals.

Pariser stadtPalais – KRAVITZ DESIGN INC.©
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togo 
hoLLyWood
EMPFANGSHALLE DES standard hotel 
8 300 sunset bouleVard – hollywood – ca 90069
INNENARCHITEKT : shawn hausman design llc



Togo Sofa von Michel Ducaroy.

dies ist eines der 1 253 832  
weltweit VerkauFten togos
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40 JahrE 
WErbEgESChiChtE
die Markteinführung von togo begleitete der junge  
Jacques Séguéla, der in diesem Zusammenhang eine neue  
Werbesprache für die Marke entwickelte. Seither wurden 
von dem Modell togo 1 260 000 Exemplare in 72 Länder 
verkauft. pierre berville von der agentur Callegari berville 
grey hat sich sogar eine Werbeanzeige für togo einfallen 
lassen, der viel beachtung zuteil wurde und die Ligne roset 
und seiner agentur den angesehenen Grand Prix APPM 
2004 (association pour la promotion de la presse Magazine) 
einbringen sollte. dieser preis zeichnete sowohl die sehr 
schönen Fotografien von Christian Kettiger aus, als auch  
die spezifische persönlichkeit der Marke Ligne roset, die  
in dem von pierre berville dazu verfassten Slogan treffend 
und frech zum ausdruck kommt: „ Kreationen für den  
geist, die augen, das hinterteil…“: « Créations pour l’esprit, 
les yeux, les fesses… » 
den neuen internationalen auftritt der Marke hat armin 
Jochum, der hochdekorierte deutsche Kreative, für Jung 
von Matt/hamburg im Jahr 2011 entwickelt. Mit dabei ein 
spektakuläres Motiv togo, das weltweit mit dem Slogan  
„ You d’ont need to stand up to make an impression “  
geschaltet wird.

Als Kultsitzmöbel der Siebziger mit seiner bodennahen 
Sitzfläche ist togo von Ligne roset das Wahrzeichen der 
damaligen revolutionären Moderne und zum Starprodukt, 
dem unangefochtenen bestseller der Marke, geworden. 

2012 – LEG AGENCy – PHOTOGRAPH ©  JEAN-PIERRE LEMOINE



1974
 angeretti

1974
 roux-séguéla 1975

 angeretti

1987
 ART DIRECTOR François bénard 
 PHOTOGRAPH © alain doViFat

2004
 h2e 
 PHOTOGRAPH © chris craymer

2004
 grand Prix aPPm

 callegari berVille grey 
 PHOTOGRAPH © christian kettiger



2011 – AGENCE JUNG VON MATT / HAMBURG – PHOTOGRAPH © LIZ VON HOENE

2005
 Finalist award winner
 international adVertising awards 2006, 
 NEW yORK FESTIVALS 

 bbdo GERMANy 
 PHOTOGRAPH © chris craymer

2006
 bbdo GERMANy 
 PHOTOGRAPH © Julia Fullertton-batten

2007
 callegari berVille grey 
 PHOTOGRAPH © christian kettiger



« CréatioNS poUr  
L’ESprit, LES yEUx, 

LES FESSES… »
„KREATIONEN FÜR DEN GEIST, FÜR DIE AUGEN, FÜR DAS HINTERTEIL...“

Pierre berVille MITGRÜNDER VON CALLEGARI BERVILLE GREy



SEit 1973 hat togo  
bErEitS ZWEi  

gENEratioNEN  
VErZaUbErt: diE  

drittE LäSSt NiCht  
aUF SiCh WartEN!

togo
 JUNior
das immense Sympathie - Kapital, über das das Modell 
togo in der öffentlichen Wahrnehmung verfügt, sowie 
seine Charakteristika in bezug auf Form, Komfort und 
Sicherheit (Modell aus Vollschaum ohne irgendwelche 
harten teile) haben Ligne Roset dazu bewogen,  
es auch für die Jüngsten anbieten  zu wollen.

Ligne roset bietet daher seit 2007 Mini-togo für die 
4 – 12 Jährigen an, eine Vairante des originalsessels  
mit kleineren abmessungen. Sein gemütliches 
aussehen macht ihn für Kinder und für ihre Eltern 
gleichermaßen attraktiv.

mini -togo sessel H 46 B 61 T 68 – SITZHÖHE 24



HANDWERKSARBEIT
SCHAUMSTOFF

CHAMÄLEON

die polsterung von togo erfordert einzigartiges 
handwerkliches Können und ist nicht durch 
Maschinen zu ersetzen. Mit präzisen handgriffen 
werden die berühmten Falten gestaltet, die jedem 
togo seine persönlichkeit verleihen. die Elastizität 
des Schaumstoffs wird durch die Spannung der 
polsterfäden und der Steppknöpfe dosiert, die in 
demselben Stoff oder Leder wie die Sitzfläche bezogen 
sind. Zur herstellung eines 3 - Sitzers togos benötigt 
man 4 Stunden in Stoff und 6 Stunden in Leder.

togo ist komplett aus Schaumstoff gefertigt und 
daher eine einzigartige Sitzgelegenheit : weich, 
bequem, ohne Ecken und Kanten, gefahrlos 
für kleine Kinder. Neueste technologische 
Entwicklungen bei polyester und bei 
polyurethanschaumstoffen unterstützen seine 
Langlebigkeit und seinen außergewöhnlichen 
Komfort. 

togo kann in vielen Stoffen und Ledern bezogen 
werden, einfarbig oder mit Mustern. 

LEICHT ZEITLOS

UNIVERSELL

da sie leicht sind, lassen sich Sofa, Sessel, Eckteil und 
hocker togo leicht umstellen. im handumdrehen 
lässt sich der Wohnraum so immer wieder unter-
schiedlich gestalten. 

die Klarheit seiner Linienführung, seine architekt- 
onische und einhüllende Formgebung, seine 
organischen rundungen verleihen ihm zeitlose 
aktualität.

togo ist zeitlos und lässt sich in alle interieurs  
integrieren. togo passt sowohl vor einen Kamin im 
Landhaus, als auch in ein bergchalet, oder in ein  
pariser appartment bzw. in eine bauhausarchitektur.

eckteil   
H 70 B 102  T 102 
SITZHÖHE 38

sessel 
H 70 B 87  T 102 
SITZHÖHE 38 

mini -togo sessel 
H 46 B 61  T 68
SITZHÖHE 24

2 - sitZer 
H 70  B 131  T 102 
SITZHÖHE 38

soFa mit armlehnen 
H 70 B 198  T 102 
SITZHÖHE 38

3 - sitZer 
H 70 B 174  T 102
SITZHÖHE 38

hocker 
H 34 B 87  TD 80

ob als Einzelteile oder als Sitzgruppe : jedes einzelne  
togo - Element eignet sich für alle Zusammenstellungen. 
der geringe platzbedarf, die gesteppte optik mit niedriger 
Sitzhöhe bietet Komfort und gemütlichkeit sowohl in 
kleinen als auch in großen räumen.

MODULAR

togo
ZUSaMMENgEFaSSt



LigNE roSEt FEiErt 
EiN KULtSoFa !

ÜBER TOGO WIRD BEI Facebook BERICHTET
WWW.FACEBOOK.COM/LIGNEROSETDE 

11/09/2012 – 10/10/2012 01/01/2013

TOGO AUSGESTELLT  
IM rathaus Von Paris

TOGO durchlÄuFt die JahrhunderteTOGO BEZOGEN MIT grossem 
hahnentrittmuster

AUSSERGEWÖHNLICHE 
ANGEBOTE

02/04/2013 – 30/06/201314/01/2013

DIE FAMILIE WIRD GRÖSSER

%



Das Jubiläum begann mit der Ausstellung „ Le dessein du geste“, die  
vom 11. September – 10. oktober 2012 im rathaus von paris stattfand.  
die ausstellung zeigte die Entwürfe renommierter designer für die 
wichtigsten französischen Markenhersteller wie hermès, baccarat und  
Ligne roset. Neben den gezeigten Modellen, stellte die Fotografin 
Sophie Zenon bilder aus, die sie in den Werkstätten und ateliers dieser 
großen häuser gemacht hat. ihre aufnahmen zeigen die Schönheit der 
bewegung, die Kraft der tradition und das Weitergeben von Fertigkeiten 
und Erfahrung. Ligne roset ist mit togo doppelt vertreten, einmal mit dem 
Modell selbst vor ort und außerdem meisterhaft fotografiert. Unter den  
26 großen Namen der ausstellung wurde Ligne roset mit dem Foto  
von togo ausgesucht, um sowohl auf dem poster als auch auf der titelseite 
des ausstellungskatalogs abgebildet zu sein. 

togo
iN pariS

dienstag, 11. sePtember – mittwoch, 10. oktober 2012 

Das Jubiläum geht weiter auf den Facebook Seiten von Ligne Roset, 
wo auf der speziellen togo Schaltflächen dazu aufgerufen wird,  
dass all diejenigen, die mit togo leben oder Erfahrungen mit  
togo haben, dort ihre eigenen Fotos posten und ihre geschichten  
erzählen. Eine timeline wird eingerichtet.

Von Dienstag, dem 2. April bis Samstag, den 29. Juni 2013 bieten 
viele Ligne Roset Handelspartner Togo in allen Bezügen mit einem 
Nachlass von 20 % an. diese Sonderaktion läuft mit Unterstützung 

von                   , dem langjährigen partner von Ligne roset im 

bereich der hochwertigen Schaumstoffe, und mit , 

dessen weiche, sinnliche, atmungsaktive und waschbare bezüge  
seit fast 30 Jahren togo wunderschön anziehen – in 74 Farben. 
Kinder sind auch dabei, Mini -togo ist teil der aktion, ebenso wie 
die langjährigen und treuen besitzer von togo, die einen Nachlass 
in gleicher höhe erhalten.

togo
- 20%

daS iSt 
MEiN 
togo

dienstag, 1. Januar 2013

dienstag 2. aPril – samstag, 29. Juni 2013 



SoNdEr-
EditioNEN

TOGO, IN SEINER SCHÖNSTEN AUFMACHUNG : Zwei originelle beZÜge.

 Jacquard Samtstoff mit blumenmotiv.
alcantara mit hahnentrittmuster.

das traumsofa für einen Mittagschlaf oder 
zum Entspannen am abend.

diE FaMiLiE 
Wird grÖSSEr

liegesoFa H 70 B 131  T 162 – SITZHÖHE 38



LyoNESE 
VELoUrS
der letzte trend bei Mode und Möbeln sind Stoffe 
mit Motivmustern.

der hersteller roset, der seit 1860 nahe Lyon  
angesiedelt ist, hat die idee zu einem augenzwinkern  
in richtung der reichen textilmanufakturtradition  
der region gehabt, die einer der pfeiler des techni-
schen Erfindergeistes und des handels in Lyon war,  
seit König François i. der Stadt Lyon im Jahr 1536  
das Monopol für den handel und die herstellung  
von Seide verlieh. 

In den Manufakturen von Lyon wurden reiche Seiden 
und Samtstoffe entwickelt, die wegen ihrer empfind-
lichen Zusammensetzung und der Muster nur auf 
manuellen Webstühlen verarbeitet werden konnten.

heute stellen einige wenige Manufakturen diese histo-
rischen Stoffe auf alten mechanischen Webstühlen  
her, nur in kleinen Mengen und auf breite 65 cm  
limitiert. diese hersteller arbeiten fast ausschließlich  
für den Erhalt und die restaurierung antiker Sitz- 
möbel und teppiche, die man in Schlössern und 
Museen bewundern kann.

diese historischen textilien waren wunderschön 
anzusehen, aber oft sehr empfindlich und nicht  
sehr haltbar.

Zum 40 jährigen geburtstag von togo bietet Ligne 
roset als Sonderedition den „ Lyonese Velours “ des 
deutschen herstellers rohleder für den bezug von  
togo an. rohleder ist es gelungen, einen Velourstoff 
mit floralem Jacquardmuster herzustellen, der für  
den täglichen gebrauch geeignet ist und der in heutige 
interieurs passt. 

dieser wunderschöne Stoff hat dank seines sehr engen 
gewebes aus den besten Fäden (polyester für Festigkeit 
und Viskose für griff und glanz) eine exzellente  
abriebfestigkeit und Lichtechtheit: ein Meter Stoff  
zählt 40 Millionen Verkreuzungen von Kette und 
Schuss !

Ein reiches und wohlverdientes Geburtstagskleid  
für Togo. 



NUN iSt diE  
rEihE aN ihNEN: 

SChrEibEN SiE 
diE gESChiChtE 

ihrES togo…




