
Im Jahr 1984 gründete Karl-Fried-
rich Förster (KFF) die ostwest-
fälische Möbelmanufaktur.

Das Unternehmen gestaltet, ent-
wickelt und fertigt seit je her Mö-
bel mit einem sehr hohen eigen-
ständigen Charakter für den
Wohn- und Essbereich. Was aber
wirklich der große Unterschied zu
anderen Herstellern ist, ist die
handwerkliche Fertigung. Diese er-
laubt es jederzeit Ausführungs-
wünsche der Kunden sofort umzu-
setzen. Diese Flexibilität spiegelt
sich in der Individualität der Ein-
zelstücke wider.

Design und Komfort
Die Spezialität von „KFF“ sind Sitz-
möbel, welche durch ein zeitloses
Produktdesign, außergewöhn-
lichem Sitzkomfort und großer
Stabilität überzeugen. Mit Garan-
tie werden diese zu jahrelangen
Begleitern, an deren Anblick und
Funktionalität man sich jeden Tag
aufs Neue erfreut. Das Arbeiten
mit Holz, Stahl und besonders mit

Leder, ist die wirkliche Passion der
Mitarbeiter(innen) von „KFF“. Die
Rohstoffe werden mit akribischer
Sorgfalt ausgesucht, da es gewach-
sene Naturprodukte sind. Die Ein-
maligkeit der Zeichnungen, Farb-
gebung und Oberflächenstruktur
machen sie zu Unikaten. Unregel-
mäßigkeiten sind also völlig
natürlich und keine Schönheits-
fehler, vielmehr sind es Merkmale
eines ehrlichen Materials.

Sitzbank „D-LIGHT“
Ein sensationeller Wurf ist „KFF“
mit dem Stuhl und der Sitzbank

„D-LIGHT“ gelungen, welche von
Steven Schilte designt wurden. Der
„D-LIGHT“-Stuhl ist bequem wie
ein großer Sessel, aber gleichzeitig
zierlich und leicht. Die großzügige
Polsterung garantiert höchste Be-
quemlichkeit, obwohl das Möbel
nicht mehr Platz, als jeder andere
Stuhl braucht. Der formschöne Re-
laxer, impraktischenMini-Format,
erhielt 2015 den „Interior Innovati-
on Award“.

Variantenreich
„D-LIGHT“ ist mit oder ohne Arm-
lehne erhältlich und kann wahl-
weise mit verschiedenen Leder-
oder Stoffbezügen bestellt werden.
Das runde Stahlrohrgestell wird
dabei jeweils an die Farbe des Be-
zuges angepasst. Die Sitzbank gibt
es als 2-, 3-, 4- oder gar als 5-Sitzer
und ist vom Aufbau und den Ge-
staltungsmöglichkeiten genau
gleich flexibel wie der Stuhl. Wer
auf einem „D-LIGHT“-Stuhl oder
einer „D-LIGHT“-Bank sitzt, kann
ein perfektes Essen in vollen Zü-
gen genießen!
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Schon das Probesitzen ist ein
unvergessliches Erlebnis!
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