
DieBielefelderWerkstätten sindeine
traditionelle deutsche Möbelmanu-
faktur im klassischen Sinn. Die
Möbel werden ausschließlich von
hochqualifizierten Handwerkern
nach überliefertemWissen gefertigt.

Es erfordert eine Vielzahl von Ar-
beitsschritten, bis der Stoff passge-
nau zugeschnitten, der Fadenverlauf
perfekt abgestimmtunddasgenähte

Gewebe mit Hunderten von
winzigen Nägeln präzise fixiert ist.
AufgrunddesWissensundderFähig-
keiten, in Bezug auf diese Hand-
werkskunst entstehen einzigartige
Produkte, deren Wertbeständigkeit
über Generationen gegeben ist.

Zeitlose Moderne
Ein sehr gutes Beispiel für die gelun-
gene Fusion von traditionellem
Handwerk und innovativem Design
ist das neue Programm „Polo Di-
ning“. Diese Möbelreihe beinhaltet
einen modern gestalteten Esstisch,
komfortable Stühle und die Neuin-
terpretation des klassischen Sitzso-
fas. Der Esstisch, welcher wahlweise
in Nussbaum oder Eiche sowie in di-
versen Größen erhältlich ist, wirkt
mit seinerüberstehendenPlatte sehr
leicht und dynamisch. Das durch-
dachte Design, vor allem die zurück-
gesetzten Tischbeine, ermöglichen

von allen Seiten einen komfortablen
Zugang zu den Sitzplätzen. Die
Polsterstühle werden grundsätzlich
in vier unterschiedlichen Varianten
angeboten und zwar mit oder ohne
Armlehnebeziehungsweisemitoder
ohne Polstermarkierung. Alle haben
aber eines gemeinsam: Sie bieten ei-
nen sensationellen Sitzkomfort! Die
Stühle überzeugen nicht nur durch
das zeitlos klare Design, sondern
auch durch die große Anzahl an ver-
schiedenen Bezügen.

„Polo-Programm“
Für das „Polo-Programm“wurde das
altehrwürdige Club-Sofa einer Ver-
jüngungskur unterzogen und den
heutigenBedürfnissen angepasst. Es
zeichnet sich nun durch eine gerin-
gere Tiefe aus, welche ein herrliches
Sitzenbei Tisch ermöglicht und zum

Verweilen einlädt. Das schlichte Sofa
bringt Leder, unifarbene oder gemu-
sterte Bezüge hervorragend zur Gel-
tung. Zusätzlich eignen sich Wurf-
kissen perfekt, um bei der Raumde-
koration den jeweiligen Jahreszeiten
noch mehr Ausdruck zu verleihen.
Diese Möbelreihe vereint Sitzkom-
fort, Funktionalität und zeitloseMo-
derne in einer ganz neuen Art und
Weise!
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