Stärken weiter ausgebaut

PM Oelsa überzeugte auf der imm cologne mit innovativen Wohlfühl-Funktionen | Neue Programme
Bei PM Oelsa werden seit vielen Jahren Relax-Sessel in passender Optik
zu den Polstergarnituren verkauft. Auf
der imm cologne 2015 hat der Polstermöbelspezialist aus dem sächsischen
Rabenau neue moderne Sessel mit
zwei unterschiedlichen Vermarktungskonzepten vorgestellt. Beide Systeme
können komfortabel auch per App
über Handy oder Tablet bedient werden. Jeder Nutzer kann seine Lieblingsposition über eine Memory-Funktion speichern.
Die Serie „Comfort Class“ bietet Sessel
in moderne Optik mit drei ergonomischen Größen (S-M-L) , vier Fußformen,
manueller oder elektrischer Bedienung
auch mit Akku, Aufstehhilfe und der
Messeneuheit: Schaukelfunktion. Alle
Sessel dieser Serie können mit einer
neu entwickelten Schaukelfunktion
ausgestattet werden, die es dem Verbraucher ermöglicht, wie in einem traditionellen Schaukelstuhl zu relaxen.
Zusätzlich sind natürlich auch die anderen Relax-Funktionen anwendbar.
Die Serie „Festival Class“ stellt Sessel
in einer sehr modernen Optik mit integriertem Fußteil vor, welches weit nach
innen einschlägt, so dass eine leichte
moderne Optik möglich wird. Auch
diese Sessel sind in drei ergonomischen Größen (S-M-L), vier Fußformen,
manueller oder elektrischer Ausführung und auch mit Akku lieferbar.
„Die neuen Modelle kamen bei den
Handelspartnern sehr gut an“, bilanziert Vertriebsgeschäftsführer Heiko
Langer. „Das liegt zum einen daran,
dass die Systeme sehr einfach zu verstehen sind, denn alle Größen und
Fußformen sind preisgleich. Zudem
wurden echte Innovationen gezeigt wie
die Schaukelfunktion und die AppSteuerung. Diese neue Technik hat
sonst niemand. Obendrein bieten wir
eine sehr gute Preis-Leistung.“
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rung in Bettsofas vorgestellt. Diese
Neuheit findet sich in zwei verschiedenen Polstergruppen mit neuer Modelloptik. Der Kunde kann zwischen vier
verschiedenen Polsterkomforts auswählen: Boxspring, Federkern, Kaltschaum fest und Kaltschaum weich.
„Es hat sich gezeigt, dass der generelle Trend zu Boxspring-Betten sich
auch auf Polstergarnituren mit Bett
überträgt“, so Heiko Langer.
Neu ist auch das Planungsprogramm
„Selecta Ergonom“. Die nahezu grenzenlose Planungsvielfalt gepaart mit
einzigartigem Sitzkomfort und vielen
innovativen Funktionen schaffen die
Voraussetzung für die Verwirklichung
individueller Wunschgarnituren.
Der Stand in Köln war in diesem Jahr
noch klarer strukturiert in die Themen
Relaxsessel, Landhaus, Modern und
Konsum. „Wir sind sehr zufrieden mit
der Resonanz auf unseren Auftritt in
Köln“, freut sich Langer. „Unsere Stärken haben wir weiter ausgebaut und
konnten sehr gute Ergebnisse sowohl
bei unseren Großkunden als auch beim
Mittelstand erzielen.“ hoe

1 | Eine Wasserwand sorgte für
Wohlfühl-Atmosphäre auf dem neu
gestalteten Stand von PM Oelsa.
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Durch die ausschließliche Produktion
am Standort Rabenau können die gewohnt zuverlässigen Lieferzeiten auch
für alle Sessel gewährleistet werden.
Und auch hier gilt – wie für alle Produkte von Oelsa – die bekannte 5-JahresGarantie.
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Boxspring in Bettsofas
Als Spezialist für Polstergarnituren mit
unsichtbar integrierten Bettsystemen
ist PM Oelsa seit Jahren erfolgreich.
Auf der imm cologne wurde ein neuartiges System mit Boxspring-Polste-

2 | Die modernen Relax-Sessel
bieten eine neuartige Schaukelfunktion und App-Steuerung.
3 | PM Oelsa überzeugte mit
vielen innovativen Funktionen für
noch mehr Komfort. Fotos: Höber
4 | Stilvoll in Szene gesetzt: das
Thema Landhaus. Foto: PM Oelsa
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