Eins der Messehighlights war
Modell „Avus“, das durch
seine moderne Eleganz mit
sehr leichtgängigen Rückenverstellungen besticht.

Mit Komfort auf Knopfdruck

Polstermöbel Oelsa überzeugte auf der imm cologne mit funktionellen Neuentwicklungen | Neue Programme

Die imm cologne stellte auch dieses
Jahr wieder für Polstermöbel Oelsa
den jährlichen Messeschwerpunkt dar.
Aufgrund eines guten zweiten Halbjahres 2013 fuhr man zunächst mit niedrigen Erwartungen nach Köln und war
dann über das sehr gute Messeergebnis umso mehr erfreut. „Dies verdeutlichte uns wieder einmal die enorme
Bedeutung dieser Messe“, erklärte
Vertriebsgeschäftsführer Heiko Langer.
„Es war eine allgemein gute Stimmung
zu verzeichnen, sowohl gute Resonanz
von Großkunden, als auch vom Mittelstand.“
Der Stand erstrahlte dieses Jahr in
„Holstein“ überzeugte mit besonders
hochwertigem Leder und herausragendem Sitzkomfort. Fotos: PM Oelsa
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neuem Glanz durch die Umstrukturierung des Messestandes mit einem
neuen Konzept. Viel Wert wurde dabei
auf Details gelegt wie aufwendiger
Blumenschmuck und liebevolle Birkendekoration. Durch Studiocharakter gelang es, die neu kreierte Kollektion
„Selecta Comfort“ sowie die zeitgemäßen, farbenfrohen Modelle von „Fabio
Casano“ in ein besonderes Licht zu
rücken.
Eins der Messehighlights war Modell
„Avus“, das durch seine moderne Eleganz mit sehr leichtgängigen Rückenverstellungen besticht. Besondere Bedeutung erhält auch hier das in die
Garnitur integrierte und patentierte
VitalSofa. „Einfach mal abschalten.
Mit Komfort auf Knopfdruck“ heißt das
Zauberwort. Mit Hilfe der Neuentwick-

lung von Modell „Avus“ sowie der personellen Verstärkung durch den neuen
Exportleiter Sören Sperlich soll der
Anteil am Exportmarkt gesichert und
verstärkt werden.
Auch Modell „Holstein“ kam bei den
Kunden sehr gut an und zählte zu den
Highlights auf der imm cologne – zum
einen durch das besonders hochwertige Leder und zum anderen durch den
herausragenden Sitzkomfort.
Seinem Motto „Komfort
„Funktion mit
mit Funktion“
Komfort“
wurde PM Oelsa auf der imm cologne
2014 wieder einmal mehr als gerecht –
mit variantenreichen Funktionslösungen, modernen kubischen Systemprogrammen und komfortablen Garnituren
mit organischen Formen.
Weiterhin überzeugen konnte PM Oelsa
durch die bereits bekannten Stärken,

In Modell „Avus“ integriert: das
VitalSofa, für das PM Oelsa das Patent
besitzt.
wie: 5-Jahres-Garantie, hohe Qualitäts- und zuverlässige Lieferstandards
sowie einen kompetenten Vor-Ort-Service durch einen sehr erfahrenen
Außendienst. Hinzu kommen die ausschließliche Fertigung am heimatlichen
Standort und das umfangreiche Stoff(über 420 Stoffe) und Lederangebot
(über 50 Leder) sowie vielfältigste
Funktions- und Relaxlösungen in allen
Programmen. Damit konnte der Polstermöbelhersteller aus dem sächsischen Rabenau sowohl bei bereits bestehenden Kunden punkten als auch
Neukunden vor allem im Exportbereich
gewinnen. hoe
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