www.hausmessen-oberfranken.de

Design.Trends. Innovationen.
Besuchen Sie uns zu den Hausmessen Oberfranken · 29. September – 02. Oktober 2013
Visit us at the upholstery fair “Hausmessen Oberfranken” · 29th September – 2th October 2013

Hausmessen Oberfranken 2013 – das bedeutet Design,
Trends und Innovationen auf höchstem Niveau und in einer
unerreichten Dichte. Die Hausmessen bilden das Zentrum
der europäischen Polstermöbelindustrie.
Nicht umsonst zählt der Wirtschaftsstandort Oberfranken
zu den leistungsfähigsten Regionen in Europa. Die Zahl an
leistungsstarken, hauptsächlich klein- und mittelständisch
geprägten Industriebetrieben ist hier überdurchschnittlich
hoch. Die oberfränkische Polstermöbelindustrie verleiht der
Region zusätzliche Stärke: Nirgendwo sonst gibt es einen
besseren Überblick über Polstermöbel als in Oberfranken.
Führende Marken, Trends, eine lange Tradition, aber auch
eine hohe Innovationskraft und eine Vielfalt, die ihresgleichen sucht, sind in Oberfranken zu Hause.
Auch in diesem Jahr wird die komplette Sortimentskompetenz für Fachbesucher während der Hausmesse Oberfranken erlebbar. Zu Recht werden die oberfränkischen
Polstermöbelhersteller seit Jahrzehnten als Vorreiter und
Marktführer auf ihrem Gebiet angesehen. Unternehmen mit
enormem Leistungspotenzial sind hier über Jahrzehnte gewachsen. Gerade in der Dualität aus Tradition und Innovation ist Oberfranken deshalb unschlagbar.

Vom 29. September bis 2. Oktober lädt die oberfränkische
Polstermöbelindustrie anlässlich der Hausmessen Oberfranken erneut in ihre Showrooms. Mehr als 20 Unternehmen präsentieren dem Fachpublikum ihre Neuheiten, Weiterentwicklungen sowie neue Marketingstrategien.
Between 29 September and 2 October, the Upper Franconian
upholstered furniture industry is once again inviting you into
its showrooms as part of the Hausmessen Oberfranken furniture fair. Over twenty companies will be presenting their new
products, further developments and marketing strategies to
industry professionals.
Hausmessen Oberfranken 2013 – this means design, trends
and innovation at the highest level and more concentrated
than ever before. The in-house exhibitions form the centre of
the European upholstered furniture industry.
It is not without reason that the industrial region of Upper Franconia ranks among the most productive regions in Europe. The
number of high-performance, mainly small and medium-sized
industrial companies is above average here. The Upper Franconian upholstered furniture industry adds additional strength
to the region: nowhere else will you find a better overview of
upholstered furniture than in Upper Franconia. Leading brands,
trends, tradition dating back years, as well as a high level of
innovative capability and a level of diversity that is second to
none are at home in Upper Franconia.

Weitere Vorteile des Standorts liegen auf der Hand: Die
Unternehmen können fast jeden individuellen Wunsch des
Handels erfüllen. Ausgezeichnete Produktqualität nach dem
Gütesiegel „made in Germany“ sowie die Verwendung nachhaltiger Rohstoffe und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis
zeichnen Oberfranken aus. Aber auch in Handelsthemen ist
Oberfranken Vorreiter. Insbesondere in der Vermarktung beTrade visitors will once again be able to experience the complete range during the Hausmessen Oberfranken this year. It is
not for nothing that that Upper Franconian upholstered furniture manufacturers have been seen as trailblazers and market
leaders in their field for decades. Companies with enormous
performance potential have grown here over many years. This
means that Upper Franconia is unbeatable when it comes to
the combination of tradition and innovation.
Further advantages of the location are clear as day: the companies can meet almost any of the individual desires of the industry. Excellent product quality with the ‘Made in Germany’ quality label as well as the use of sustainable raw materials and a
good price-performance ratio are what make Upper Franconia
stand out. Upper Franconia is also a pioneer when it comes to
commercial issues. Particularly when it comes to marketing, the
members are currently forging new paths - for example into
IDM and electronic media.

schreiten die Mitglieder derzeit neue Wege – beispielhaft
beim Stichwort IDM und elektronische Medien.
Nicht zuletzt ist auch die Gastfreundschaft ein Trumpf der
Hausmesse Oberfranken. Das beginnt mit dem Anspruch
der Unternehmen, sich Zeit zu nehmen für jeden einzelnen
Besucher, und reicht bis zu einer attraktiven Infrastruktur
aus kurzen Wegen, bezahlbaren Hotels und hervorragender
Gastronomie.
Diese Vielfalt und Flexibilität, gebündelt in einer Region der
kurzen Wege bringen wir in diesem Jahr mit einem überarbeiteten Logo und Key Visual noch besser zum Ausdruck.
Die Idee beruht auf einem Würfel, der sowohl für die regionale Gemeinschaft der Mitglieder als auch für die Eigenständigkeit jedes einzelnen steht.
Die kompakte Leistungsshow einer starken Region machen
die Hausmessen Oberfrankens einzigartig.
Wer bei dem Thema Polstermöbel auf dem neuesten Stand
sein will, kommt an einem Besuch der Hausmessen Oberfranken im Herbst nicht vorbei.

Christian Dahm, Geschäftsführer

attractive infrastructure of short travel distances,
affordable hotels and exceptional gastronomy.
This variety and flexibility, brought together in a
region where everything is close by, will be conveyed
even better this year with a revised logo and key visual. The
idea is based on a cube, which stands for the regional community of members as well as the independence of each individual
company.
The compact exhibitions of a strong region make the Hausmessen Oberfranken unique.
Anyone who wants to be up to date with upholstered furniture
should not miss out on a visit to the Hausmessen Oberfranken
furniture fair in autumn.

Christian Dahm, Managing Director

The great level of hospitality is also a clincher of the Hausmessen Oberfranken. This begins with the companies’ promise to allow time for each individual visitor and extends to an

Eine starke Region der kurzen Wege –
die Hausmessen Oberfranken 2013
Region of short distances – “Hausmessen Oberfranken” 2013
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ARCO – die Nummer 1* für gesundes Sitzen!
Exklusiv bei ARCO!

BOXSPRING-power package
1 2

Weidhausen

Eintauchen

3

Druck verteilen

4

Federn & dämpfen

5

Stützen & belüften

MADE
IN GERMANY
Zertifiziert für ARCO Vital

ARCO Polstermöbel GmbH & Co.KG
Sonnefelder Straße 12
96279 Weidhausen

ARCO fertigt seit Jahrzehnten ergonomisch hochwertige
Polstermöbel und ist Nummer 1* für gesundes Sitzen.

Kontakt · Contact:
info@arco-gesund-sitzen.de
Tel. +49 9562 787-0 · Fax +49 9562 6331

• Verschiedene Sitzhärten für ermüdungsfreien
und bequemeneSitz- und Rückenkomfort

Gesund Sitzen in ARCO Polstermöbeln garantieren wir durch:

• Individuelle Sitzhöhen, -breiten und -tiefen
für ergonomischen Sitzkomfort

Messetelefon · Fair telephone:
+49 9562 787-182
Ihre Gesprächspartner · Reference persons:
Geschäftsleitung und das gesamte ARCO-Kompetenzteam.

• Höchste Qualität und handwerkliche Verarbeitung
für Sicherheit beim Kauf
• IGR Zertifizierung für ARCO Vital durch die
Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V.

www.arco-gesund-sitzen.de
*Stand: 1. Juli 2013 in der Google Suchmaschine bei Eingabe der Keywords „Polstermöbel
Gesund Sitzen“.

ARCO has been manufacturing premium quality ergonomic
upholstered furniture for decades, and is the leading supplier
of healthy seating*.
We guarantee healthy sitting in ARCO upholstered furniture
thanks to:
• A variety of seat hardnesses for fatigue-free and convenient
sitting and back comfort
• Individual seat heights, widths and depths for ergonomic
sitting comfort
• Top quality and outstanding workmanship so you know
you‘re purchasing a reliable product
• IGR certification from the Interessengemeinschaft der
Rückenschullehrer/innen e.V. [Interest Group of Physiotherapists Specialising in Back Problems]
*Last updated: 1 July 2013 in the Google search engine when entering the key words „Polstermöbel Gesund Sitzen“ [„Upholstered furniture for healthy sitting“].

A lot of news ...

Bad Steben

brühl & sippold GmbH
Alter Bad Stebener Weg 1
95138 Bad Steben
Kontakt · Contact:
info@bruehl.com
Tel. +49 9288 955-0 · Fax +49 9288 955-99
Messetelefon · Fair telephone:
+49 9288 955-267
Ihre Gesprächspartner · Reference persons:
Roland Meyer-Brühl, Geschäftsführer
Jürgen Tinter, Verkaufsleiter
sowie alle Mitarbeiter des Außendienstes
www.bruehl.com
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Ein wichtiger Termin im Herbst ist die Hausmesse von brühl
vom 28.9. bis 2.10.2013. Neben den modularen Sitzkonzepten
chess und JO, die auf der diesjährigen imm cologne und der Möbelmesse Mailand vorgestellt wurden, zeigen wir auch weitere
aktuelle Neuentwicklungen. Unsere Besucher haben Gelegenheit, die vielfältige Kollektion von brühl genauer kennenzulernen und sich über Aspekte wie Ökologie, Nachhaltigkeit,
Systemlösungen usw. zu informieren. Das Team von brühl freut
sich darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und Ihnen die
Kollektion vorzustellen. Als Premiumhersteller bieten wir eine
attraktive, leistungsfähige Kollektion, die sich durch unverwechselbares Design, herausragende Qualität sowie Nachhaltigkeit
in Produkten und Produktion auszeichnet.

Don’t miss this year’s brühl in-house exhibition from 28 September to 2 October 2013. In addition to the modular seating
concepts chess and JO – presented for the first time during the
imm cologne 2013 and the Saloni at Milan – the show will also
include further brand-new designs. Our visitors will have ample
opportunity to find out more about the brühl range of furniture
and key aspects such as eco friendliness, sustainability, systems
solutions, etc. The brühl team look forward to talking to you and
providing you with details about our products. As a premium
manufacturer we offer a highly attractive, sophisticated product
range distinguished by unique design, outstanding quality and
sustainability in both products and production processes.

Polstermöbel-Faszination bei EMP!

Pressig

Seit über 40 Jahren fertigt EMP Polstermöbel, nun schon in der
2. Generation, „Made in Germany“. Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis ist die Basis der handwerklich ausgereiften, sowohl modernen, als auch funtkionellen Produktpalette. Im hauseigenen
Showroom können sich die Besucher davon überzeugen und zugleich überraschen lassen.Mit interessanten neuen Bezügen in
Stoff und in Leder präsentiert das Familienunternehmen seine
Top-Modelle im neuen Outfit. Darüber hinaus bieten neue Entwicklungen dem Handel bessere realisierbare Handelsspannen.
Überzeugen Sie sich selbst - wir freuen uns auf Ihren Besuch.

EMP has manufactured “made in Germany” upholstered furniture
for over 40 years (now in the second generation). Good value for
money is the guiding principle for our highly-crafted product
range, which is both modern and functional, as visitors can see
for themselves in our surprising new-look showroom. Here our
family company presents its impressive top models with interesting new fabric and leather covers. New market developments
also allow traders the possibility of more viable mark-ups. Come
and see what we have to offer - we look forward to seeing you!

Produktpalette:
Moderne Sofas und Ruhesessel in Stoff und Leder.

Range of products:
Cutting-edge sofas and recliner in fabric and leather.

EXTASY - modernes Wohnen
MOSAIK - Komfort - Polsterprogramme
VITALUS - Ruhesessel Kollektion
COMFYSOFA - individuelle Sitzfunktionen

comfysofa

individuelle Sitzfunktionen

EMP - Polstermöbel GmbH
Kronacher Str. 30
96332 Pressig
Kontakt · Contact:
info@emp-polster.de
Tel. +49 9265 9400-0 · Fax +49 9265 9400-50
Messetelefon · Fair telephone:
+49 9265 9400-0
+49 152 31 71 70 85 (Reimund Hofmann)
+49 9265 9400-50 (Fax)
Ihre Gesprächspartner · Reference persons:
Michael Milich (Geschäftsführer)
und Reimund Hofmann (Vertriebsleiter),
sowie die Repräsentanten des Außendienstes.
www.emp-polster.de

MODERN COUNTRY – unsere erfolgreiche Modelllinie

Weidhausen

„Qualität schafft Werte“ – dieser Grundsatz wird bei F+S an
jedem Tag gelebt.

„Quality creates values“ – at F+S this principle is practised
every day.

Wir verbinden Sitzkomfort, Funktionalität und Design zu einem
gemütlichen Wohncharakter. Ein Höchstmaß an Bequemlichkeit
und Raum für individuelle Wünsche – von der kleinen Singlelösung bis zur familientauglichen Wohnlandschaft – das alles
finden Sie bei uns.

We combine comfortable seating, functionality and design to
create a cosy living style. The highest level of comfort and
space for individual desires – from small individual solutions
to family-friendly interior design – we have something for
everyone.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Showroom in der
Sonnefelder Str. in Weidhausen.

We look forward to seeing you at our showroom at Sonnefelder
Str. in Weidhausen.

F+S Polstermöbel GmbH
Am Brand 2
96279 Weidhausen
Kontakt · Contact:
info@fs-polstermoebel.de
Tel. +49 9562 9829-0 · Fax +49 9562 9829-30
Messetelefon · Fair telephone:
+49 9562 5110
Ihre Gesprächspartner · Reference persons:
Herr Peter Nagat: Geschäftsführer
Herr Thomas Berg: Geschäftsführer
Herr Rüdiger Rahn: Vertriebsleiter
Herr Volker Mayer: Verkaufsleiter
sowie die Repräsentanten des Außendienstes
www.fs-polstermoebel.de

05

Qualität „Made in Germany“ ist Gold wert.

Weidhausen

FM POLSTERMÖBEL MUNZER GmbH
Sportplatzstraße 25
96279 Weidhausen
Kontakt · Contact:
info@fm-munzer.de
Tel. +49 9562 9843-0 · Fax +49 9562 9843-50
Messetelefon · Fair telephone:
+49 9562 9843-0
+49 9562 9843-20
Ihre Gesprächspartner · Reference persons:
Dr. Iris Munzer-Bukhari · Dr. Imaan Bukhari (Geschäftsführer/in)
Thomas Cox (Vertriebsleiter) · Christian Hänsel (Verkaufsleiter)
Frank Starklauf (Marketingleiter) sowie die Repräsentanten
des Außendienstes.

FM MUNZER ist zuverlässiger Partner des beratenden Fachhandels. Unsere Philosophie ist durch zwei Grundwerte geprägt:
Qualität „Made in Germany“ und maximale Kundenorientierung.
Diese Werte sind Grundlage unserer Produkte und unserer Vermarktung.

FM MUNZER is a reliable partner of the specialized furniture
trade. Our philosophy is focussed on two core values: quality
“Made in Germany” and flexibility in serving customer needs.
These values are reflected in our unique product-marketing
concept.

Nutzen Sie die Vorteile unseres Leistungsangebots!

Use our key advantages and be our trade partner!

Wir bieten Ihnen erfolgreiche Systemprogramme mit zahlreichen Varianten, Typen und Funktionen sowie einer umfangreichen Bezugsstoffpalette, verkaufsaktive, informative und optisch
wirkungsvolle Verkaufsunterstützung in Kombination mit einem
guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

We offer successful system approach in our product lines, with a
huge number of variants, elements and functions as well as an
enormous number of different fabrics and leathers, innovative
marketing and effective sales support at the p.o.s. in combination with a good value for money relationship.

Unsere Polstermöbel sind von hochwertiger Qualität und ausgestattet mit dem „Goldenen M“. Dies alles gibt Sicherheit in der
Zusammenarbeit mit einem soliden Unternehmen.

Our products are manufactured with a very high quality and
certified with the “Golden M”. All this gives reliability in working
together with an established, solid company.

www.fm-munzer.de

Handwerk, Qualität und ein außergewöhnlicher Service

Untersiemau

Gehlen Polstermöbel GmbH
Pyramidenweg 20
96253 Untersiemau
Kontakt · Contact:
info@gehlen-polstermoebel.de
Tel. +49 9565 858 · Fax +49 9565 7316
Messetelefon · Fair telephone:
+49 9565 858
Ihre Gesprächspartner · Reference persons:
Tina Gehlen-Hopf · Peter Gehlen
sowie die Außendienstmitarbeiter.
www.gehlen-polstermoebel.de
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Gehlen Polstermöbel werden seit über 60 Jahren ausschließlich
hier in Oberfranken produziert. Im Vordergrund stehen für uns
vor allem Qualität und Service. Im familiengeführten Unternehmen produzieren selbstbewusste Handwerker Polstermöbel
nach Ihren individuellen Wünschen und Vorstellungen. Ein gutes
Preis-/Leistungsverhältnis und der exzellente Service tragen
seit Jahrzehnten zu einem außergewöhnlich guten Miteinander
bei.
Lassen Sie sich überzeugen und besuchen Sie uns in unseren
Ausstellungsräumen!
Produktpalette:
Sichtholz-Garnituren, klassische Kipp- und Vollpolster-Garnituren, moderne Vollpolster-Garnituren auch für den Dritt-Einrichter, kleine Sessel für den Objektbereich.

For more than 60 years now, Gehlen upholstered furniture has
been produced exclusively here in Upper Franconia. Especially
quality and service have top priority where we are concerned. In
our family-run company, proud craftsmen produce upholstered
furniture precisely to your requirements and ideas. Excellent
value for money and fine service have ensured an extremely
high degree of cooperation for many years.
Visit our showrooms and see for yourself!
Range of products:
Furniture suites in open wood design, classical suites in pull-out
and fully upholstered design, modern suites in fully upholstered
design also suitable for third-time furnishers, small armchairs
for public buildings.

Renditebringer für den Handel

Sonnefeld

Die Firma Gruber zählt seit Jahren zu den renommierten
Herstellern der deutschen Polstermöbelindustrie. Dies belegt
eindrucksvoll der Info-Dienst „Markt intern“ mit dem Leistungsspiegel Polstermöbel. Bei vielen für den Mittelstand wichtigen
Bewertungskriterien wie „Realisierbare Handelsspanne“, „Reklamationsverhalten“ oder „Vertriebspolitik“, belegen wir seit Jahren
immer Plätze unter den Top-Ten. Spezieller Sitzkomfort, aktuelles Design, hohe Umschlaghäufigkeit pro Stellplatz – dafür
steht der Name GRUBER. Aufgrund der hohen Systematik in den
einzelnen Baureihen sowie der Kompetenz in verschiedenen
Geschmacksrichtungen, kann der Händler sein Konzentrationsstreben sehr gut mit unseren Produkten umsetzen.

Besides the furniture, we also supply – especially – the trade
margin. This has been impressively demonstrated for years by
the opinion survey replies published by the “Markt Intern” magazine. In 2009, in the category “Realisierbare Handelsspanne”
(“feasible trade margin”), we were once again voted the winner.
Unequalled seat comfort, modern design, high turnover rate per
place – that’s what the name GRUBER stands for. Thanks to the
high levels of system in the individual series and the degree
of competence displayed in the different tastes, the dealer can
very effectively express his efforts of concentration by means of
our products.

Gruber Polstermöbel GmbH
Werkstraße 11+13
96242 Sonnefeld
Kontakt · Contact:
info@gruber-polster.de
Tel. +49 9562 9821-0 · Fax +49 9562 9821-21
Messetelefon · Fair telephone:
+49 9562 9821-70
Ihre Gesprächspartner · Reference persons:
Dieter Wolf (Geschäftsführer) · Bodo Parys (Verkaufsleiter)
und die Herren Repräsentanten des Außendienstes.
www.gruber-polster.de

Holz für behagliches Wohnen

Redwitz-Mannsgereuth

Der Eckbankspezialist Max Häublein GmbH & Co. KG – Sitzgruppen für Wohnbereich und Küche – präsentiert sein bewährtes
Programm und seine Messeneuheiten in den Ausstellungsräumen am Firmensitz in 96257 Redwitz-Mannsgereuth, Lindenplatz 4. Zur Hausmesse zeigt HÄUBLEIN weitere Modelle aus
seinem neuen Sitzgruppenprogramm 2013. Durch die Eigenfertigung und die entsprechende Fertigungstiefe vor Ort ist
HÄUBLEIN in der Lage, auf alle individuellen Kundenwünsche
einzugehen und Sonderwünsche (Sondergröße,  Oberflächengestaltung, Bezugsmaterial) zu erfüllen.

The corner-bench-specialist Max Häublein GmbH & Co. KG
-three-piece-groups for kitchen living rooms- presents his
successful program in his showrooms at his own firm in 96257
Redwitz-Mannsgereuth, Lindenplace 4. At the house-fair Häublein shows more sitting - furnitures out of his new salesprogram
2013. Because of manufacturing at his own and the corresponding production wideness at the place, Häublein is able to satisfy all customers wishes, as well as manufacture special features
conforming to customers given odds, (especially in sizes, in
wooden colors and in the choice of fabric).

Max Häublein GmbH & Co. KG
Lindenplatz 4
96257 Redwitz a.d.R.

MAX HÄUBLEIN GMBH & CO. KG

MAX HÄUBLEIN GMBH & CO. KG

Produktpalette:
Moderne Eckbank- und Stuhlgruppen, Schlafeckbänke, kombinierte Holz- und Stahlrohrmöbel, Landhausgruppen und
Beimöbel.

Range of products:
modern corner – bench and chair groups, sleep – corner –
benches, combinated wood and tube funitures, country style
groups, diningroom furnitures.

Ihre Gesprächspartner · Reference persons:
Mr. Häublein · Mr. Karl and our representatives.

Kontakt · Contact:
info@max-haeublein.de
Tel. +49 9264 561 bzw. 562 · Fax +49 9264 1016
Messetelefon · Fair telephone:
+49 9264 561

www.max-haeublein.de
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Kreativ im Design - solide in der Qualität

Lichtenfels

K+W Polstermöbel GmbH & Co. KG
Schwabenstraße 20
96215 Lichtenfels
Kontakt · Contact:
info@kwmoebel.de
Tel. +49 9571 799-0 · Fax +49 9571 799-150
Messetelefon · Fair telephone:
+49 9571 799-0
Ihre Gesprächspartner · Reference persons:
Rainer Thiele (Vertriebsleitung) · Bertram Welsch (Verkaufsleiter
Innendienst/Export) · Torsten Willnecker (Verkaufsleiter Assistent) ·
Markus Delle · Claus Deter · Christian Eck · André Hintsches ·
Thomas Jäger · Christian König · Daniel Mock (Gebietsverkaufsleiter)

K+W, ein Unternehmen der Himolla Gruppe, begeistert durch
das Gesamtpaket aus Qualität, Zeitgeist, Vielfalt und Innovationskraft „Made in Germany“. Erleben Sie die aktuellen Modelle,
nach Themenwelten inszeniert, in unserem komplett umgestalteten Showroom. Zu den Stärken des Unternehmens gehören
Einrichtungslösungen für Wohnen und Speisen aus einem Guss.
Trendig, freche Polstermöbel, die durch ihre praktischen
Funktionen, einer großen Farbpalette und einem guten PreisLeistungs-Verhältnis bestechen.

K+W upholstery furniture, a company of himolla group, filled
with enthusiasm by the complete package from quality, spirit
of the time, variety and innovation „Made in Germany“. Experience the current models after Subject Worlds, staged in our
completely new styled showroom. The company strengths are
furnishing solutions for the living room and dining room all
of a piece.
Trendy, cheeky upholstery furniture with practical functions,
a big colour range and a great value for money.

Die original siLaxx Dinner Sofas bieten wir als verkaufsstarke
Preiseinstiegsmodelle bis hin zu designorientierten Modellen
im Hochwertbereich an.

The original siLaxx dinner sofas are offered from entry price
up to high-value design-oriented models.

Produktpalette:
Trendig, freche Polstermöbel und die original siLaxx
Dinner-Sofas mit Stühlen und Tischen.

Range of products:
Trendy, cheeky upholstered furniture and the original siLaxx
dining sofas with chairs and tables.

www.kwmoebel.de

Qualität „Made in Germany“

Michelau

KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG
Landwehrstraße 14
96247 Michelau
Kontakt · Contact:
info@koinor.de
Tel. +49 9571 892-0 · Fax +49 9571 83310
Messetelefon · Fair telephone:
+49 9571 892-323
Ihre Gesprächspartner · Reference persons:
Gerd Bissinger (Geschäftsleitung)
Manfred Seus (Vertriebsleitung)
Jörg-Michael Lenhard (Exportleitung)
Hans-Joachim Feddern (Exportleitung Übersee)
und alle Verkaufsrepräsentanten.
www.koinor.com
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Wegweisende Funktionen, innovative Technik, gepaart mit
designbetonter Formensprache und modernen Materialien, all
das zeichnet KOINOR aus. Im eigenen Showroom, auf mehr als
3.000 qm können sich die Besucher davon überzeugen. Präsentiert werden Neuheiten, aber auch Programmergänzungen und
natürlich die Top-Modelle der Kollektion. Erleben Sie Innovation
und Inspiration! Um die individuellen Kundenwünsche schnell
und qualitativ hochwertig realisieren zu können, setzt KOINOR
auf den Wirtschaftsstandort Deutschland. Das Polstermöbelunternehmen, das sich auf rund 400 Mitarbeiter verlassen kann,
produziert alle seine Produkte im Heimatland, in den Standorten Michelau, Maroldsweisach und Weismain - allesamt im
Norden Bayerns, wo das Polstern zuhause ist.

Groundbreaking functions, innovative technology paired with
the design-accentuating language of form and modern materials – all this distinguishes KOINOR. Visitors can see for themselves over the more than 3000 square meters at KOINOR’s own
showroom. Not only innovations but also program supplements
and, naturally, the top models of the collection. Experience
innovation and inspiration! KOINOR counts on the economic
location Germany to implement the individual customer orders
quickly and in high quality. The upholstered furniture company
which can count on its approximately 400 employee produces
all its products in its homeland – at the locations Michelau,
Maroldsweisach and Weismain. All places are located in
Northern Bavaria where upholstering is at home.

Produktpalette:
Innovative und zeitlose Polstermöbel, Sofas, Garnituren, Wohnlandschaften, Einzelsessel, Dinner Sofas, Esstische, Polsterstühle
und Wohnaccessoires.

Range of products:
Cutting-edge and ageless upholstery, sofas, add-on-groups,
chairs, dining sofas and tables and accessoires.

machalke - Made in Germany seit 40 Jahren

Hochstadt am Main

Seit der Gründung vor 40 Jahren zeichnen sich die machalke
Polsterwerkstätten durch höchste Qualitätsansprüche aus und
verstehen es wie kein anderes Unternehmen, die besondere
Wertigkeit und Natürlichkeit der verarbeiteten Materialien hervorzuheben. Mit der Prämisse „Made in Germany“ geben wir ein
klares Bekenntnis zum Produktionsstandort Deutschland, was
sich sehr positiv auf den Aspekt der Nachhaltigkeit auswirkt.
Nicht zuletzt, da sich die meisten Zulieferer in einem Umkreis
von 50 Kilometern um Hochstadt befinden. Neben zahlreichen
neuen Produkten und Ledern wollen wir in Zukunft mit umweltzertifizierten alternativ gegerbten Ledern unsere Kollektion
weiter ausbauen und so unsere Marktführerschaft im Bereich
hochwertiger Lederpolstermöbel „Made in Germany“ noch
deutlicher unterstreichen.
Produktpalette:
Polstermöbel, Einzelsessel, Polsterstühle und -bänke, Betten

Since the foundation 40 years ago machalke Polsterwerkstätten
is producing distinguished upholstered furniture with the
highest quality requirements. We understand it like no other
company to highlight the significance and naturalness of the
processed materials. With the label “Made in Germany” we make
a distinct commitment to the production location Germany.
For us a sustainable supply chain and production are aspects
that are inherently of great importance: Most of our suppliers
are located within a radius of 50 kilometers. In addition to our
new products and leathers we intend to extend our range by
environmental certified alternative tanned leathers. Thereby we
continue underlining our market leadership in the area of high
quality leather upholstered furniture “Made in Germany”.
Range of products:
Upholstered furniture, armchairs, upholstered chairs
and benches, beds

machalke Polsterwerkstätten GmbH
Burkheimer Straße 20
96272 Hochstadt am Main
Kontakt · Contact:
kontakt@machalke.de
Tel. +49 9574 82 0 · Fax +49 9574 82 222
Messetelefon · Fair telephone:
+49 9574 82 0
Ihre Gesprächspartner · Reference persons:
Jens Zettl (Vertriebsleitung) und
Claudia Zahn (Assistenz Vertriebsleitung)
sowie unsere Repräsentanten im Außendienst.
www.machalke.com

MAYER-Sitzmöbel – Der Profi für’s Sitzen

Redwitz-Mannsgereuth

MAYER-Sitzmöbel GmbH & Co. KG
Am Brunnen 7
96257 Redwitz-Mannsgereuth

· MAYER – das heißt Qualitätssitzmöbel für den Wohn-,
Büro- und Objektbereich

· MAYER – high quality seating furniture for living
and working surroundings

· Attraktive Essgruppen für den Küchen-und Wohnbereich

· Attractive dining groups for kitchens and dining rooms

· Bar- und Tresenhocker mit Designanspruch

· Bar- and counterstools design style

· Funktionsstühle und -hocker universell einsetzbar

· Multifunctional chairs and stools

· Kinderdrehstühle für hohe Ansprüche

· Childrens swivel chairs for high demand

· Innovative Stühle und Drehstühle für Büro- und Objektbereich

· Innovative chairs and swivel chairs for office
and contract market

Messetelefon · Fair telephone:
+49 9264 800-0
+49 172 8604180 (H. Berns)

Range of products:
Design chairs steel and wood, bar- and counterstools, adjustable
children swivel chairs, chairs and swivel chairs for office and
contract market.

Ihre Gesprächspartner · Reference persons:
Dipl.-Kfm. Bernd Mayer (Geschäftsführer)
Klaus-Jürgen Berns (Verkaufsleiter)

Erreichen Sie Ihre Verkaufserfolge mit Sitzmöbeln von MAYER!
Produktpalette:
Designstühle Stahlrohr und Holz, Bar- und Tresenhocker, mitwachsende Kinderdrehstühle, Homeoffice, Drehstühle für Profi
Office, Besucher- und Objektstühle, Funktionssitzmöbel

Kontakt · Contact:
mensch@mayersitzmoebel.de
Tel. +49 9264 8000 · Fax +49 9264 80253

www.mayersitzmoebel.de
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Natürlich zu Hause - 100 % Made in Germany

Weidhausen

Albert Ponsel GmbH & Co. KG
Trübenbacher Straße 12
96279 Weidhausen
Kontakt · Contact:
info@ponsel.de
Tel. +49 9562 7880 · Fax +49 9562 78888
Messetelefon · Fair telephone:
+49 9562 78814
Ihre Gesprächspartner · Reference persons:
Harald Welsch · Thomas Welsch
Matthias Recknagel · Detlef Ott
und die Herren des Innen- und Außendienstes.

Wir stehen für Innovation, Qualität, Kundenorientierung und
Partnerschaft.

We stand for innovation, quality, customer-orientation and
partnership.

Mit den beiden Kollektionen „Venturo“ und „Chalet“ setzt Ponsel
nicht nur auf aktuelle Trends, sondern geht insbesondere auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse einer breiten Käuferschicht ein.
So reicht die Produktpalette von mediterranem über konsumorientiertem bis hin zu modernem Design.

With the two collections „Venturo” and „Chalet” Ponsel does
not only focus on the latest trends, but in particular responds
to the different needs of a wide group of buyers. The product
line ranges from mediterranean to consumer-orientated and to
modern design.

Bekannt ist das Familienunternehmen für sein Gespür für
außergewöhnliche Stoffe in eindrucksvollen Farben und Dessins.

The family-owned company is known for its good feeling for
exceptional fabrics with impressive colours and patterns.

Produktpalette:
Moderne, designorientierte Vollpolstergarnituren in Stoff und
Leder. Moderne romantische Garnituren in Stoff und Leder, System-Programme mit Funktionen.

Range of products:
Modern, design orientated upholstery furniture covered with
fabrics and leather. Upholstery furniture presented in a modern
country style covered with fabrics and leather. Combination
schemes with unctional elements.

www.ponsel.de

PORA GmbH - Neue Polstermöbel braucht das Land

Grub am Forst

Pora GmbH Polstermöbel
Rennbergweg 1
96271 Grub am Forst
Kontakt · Contact:
verkauf@pora.de
Tel. +49 9560 880 · Fax +49 9560 419
Messetelefon · Fair telephone:
+49 9560 8832
Ihre Gesprächspartner · Reference persons:
Uwe Frank · Volker Stößlein · Dr. Andreas Rieger
Alfred Gabelmann (CH) · Peter + Rudger Bongers (NL)
www.pora.de
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Mit über 60-jähriger Erfahrung fertigt PORA ausschließlich in
Deutschland! Das Vollsortiment deckt alle Bereiche vom „Jungen Wohnen“ über „Modernes Wohnen“, „Klassisch Konservativ“
bis hin zu „Landhaus“ ab. Dabei bildet in jedem Sektor das
„Mittelgenre“ den Schwerpunkt.

PORA products are manufactured entirely in Germany – with
over 60 years of experience! The complete range of products
covers all types, from “Young Style“ and “Modern Living“ to
“Classic Conservative“ and “Country House Style“. In each
segment, the focus is on the ”middle prize“ segment.

PORA - das heißt:
Produktion ausschließlich in Deutschland, hervorragendes PreisLeistungs-Verhältnis, Qualität und Marktnähe, Typenvielfalt,
Funktion mit System, aktuelle Bezugsstoffe.

PORA means:
Manufactured in germany only, excellent value for money,
quality and market proximity, wide variety of styles, function
combined with system, latest materials.

Produktpalette:
Polstermöbel-Vollsortiment, Wohnlandschaften mit Funktion.

Range of products:
Upholstered furniturecomplete range, home landscapes
with a function.

Produktlinien: Young Style, Modern Living, Classic, Landhaus.

Product lines: Young Style, Modern Living, Classic,
Country house style.

Unsere neue Kollektion zum Loungen.

Ebersdorf

Ewald Schillig – das ist luxuriöses Lounge-Feeling für Zuhause.

Ewald Schillig – the luxury lounge feeling for your home.

Erleben Sie unsere neuen, exklusiven Sofas in stilvollem
Ambiente und lassen Sie sich von Funktionen begeistern, die
in jeder Lage für perfekte Entspannung sorgen. Kombiniert mit
zeitlosem Design und einzigartiger Qualität – wie Sie es von
Ewald Schillig gewohnt sind. Freuen Sie sich auf die Hausmesse
in Ebersdorf und auf unsere schönen Neuigkeiten zum Sitzen,
Liegen und Relaxen.

See our exclusive new sofas in a stylish setting and you will be
captivated by features designed to promote total relaxation in
any position. Combined with timeless design and unique quality,
just as you expect from Ewald Schillig. Don’t miss our company
exhibition in Ebersdorf and your chance to see our beautiful
new ideas for sitting, reclining and relaxing.

Produktpalette:
Trendige und klassische Polstermöbel für eigenständige
Kombinationen in haptischen Stoffen und edlem Leder.

Range of products:
Trendy and classic upholstered furniture for independent
combinations in tactile fabrics and fine leather.

Ewald Schillig GmbH & Co. KG
Ehrlicherstraße 19
96237 Ebersdorf
Kontakt · Contact:
info@ewald-schillig.de
Tel. +49 9562 389-0 · Fax +49 9562 389-300
Messetelefon · Fair telephone:
+49 9562 389-190
Ihre Gesprächspartner · Reference persons:
Carsten Henning · Tanja Henning · Tanja Roß
Matthias Friedrich · Nils Klytta sowie unsere
Gebietsverkaufsleiter · and our area manager
www.ewald-schillig.de

Die Kunden werden anspruchsvoller – W.Schillig auch

Ebersdorf

Ein Plus an Komfort, kombiniert mit der bewährten W.SCHILLIG
Sitzqualität verspricht Wohn- und Wohlgefühl der Extraklasse.

The extra-ordinary comfort combined with the established
W.SCHILLIG seating quality creates a marvellous ambiance.

Dabei ist der Polstermöbel-Spezialist mit mittlerweile fast
65 Jahren Erfahrung immer wieder gut für neue Überraschungen: Der aktuelle Clou ist die neue Boxspring-Kollektion in
absolut trendigem Design. Ihre Modelle bestechen nicht nur
durch ihre top-moderne Optik, sondern auch durch die vielen
neuen, bis ins Detail durchdachten Funktionen. Ihr innovatives
„Look & Feel“ integriert sich dabei nahtlos in das bestehende
W.SCHILLIG-Sortiment, das unterschiedliche Zielgruppen
begeistert.

With nearly 65 years of experience, the upholstery specialist
is always good for a new surprise: The latest coup is the
new boxspring collection in a breathtakingly trendy design.
The modern appearance is outstanding and the many new
detailed functions are more than impressive. Their innovative
“look & feel“ appearance integrates perfectly into the current
W.SCHILLIG collection, which appeals to different target groups.

Produktpalette:
Vom jungen urbanstyle über das trendige sofashion bis zum
zeitlosen sofaclassixx reicht die breite Palette an hochwertigen
Möbelstücken, die zeitgemäßes Design mit erstklassigem
Komfort verbinden.

Range of products:
The wide range of premium products, which combine
modern design and extra-ordinary comfort, covers the spirit of
urbanstyle, the trendy sofashion collection to the point of the
sofaclassixx collection.

W. Schillig Polstermöbelwerke
GmbH & Co. KG
Am Weinberg 20-22
96237 Ebersdorf-Frohnlach
Kontakt · Contact:
info@schillig.de
Tel. +49 9562 37-0 · Fax +49 9562 37-500
Messetelefon · Fair telephone:
+49 9562 37-190 · +49 9562 37-192
Ihre Gesprächspartner · Reference persons:
Rolf Stammberger · Erik Stammberger (Geschäftsführer · CEO)
Klaus Schillig (möbelforum) · Ulrich Knoch (Verkaufsleitung) ·
Thomas Breitbach (Verkaufsleiter Süd) · Philipp Klees (Verkaufsleiter Nord) · sowie die Repräsentanten des Außendienstes ·
and our area manager.
www.schillig.com
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Goldene Zeiten für grünen Lifestyle

Lichtenfels

Schütz Flechtwelt
Wiesenstraße 10 (Büro)
Jahnstraße (Ausstellung)
96215 Lichtenfels

Die Schütz Flechtwelt präsentiert ihre nachhaltigen und klimafreundlichen Kollektionen in komplett neu gestalteten Räumen.
Auf 1000 qm erleben Sie eine Inszenierung der ganz individuellen Art; einzigartig in Europa!

The Schütz Flechtwelt presents their sustainable and climatefriendly collections in newly designed showroom. In 1000
square meters you can experience a completely individual new
showroom, unique in Europe!

Kontakt · Contact:
post@schuetz-flechtwelten.de
Tel. +49 9571-71175 · Fax +49 9571-759 420

Es werden die Produktlinien „Classic“, „Avantgarde“ und
„Exquisite“ vorgestellt.

We present the product lines, „Classic“, „Avantgarde“ and
„Exquisite“.

Messetelefon · Fair telephone:
Mobile: +49 160 821 3035

Schütz produziert mit der Marke „Aida-Rattan“ seit 10 Jahren
in Indonesien und hat sich in Asien als Nr. 1 in puncto Qualität,
Technik und Design etabliert. Die Produkte werden weltweit
verkauft.

Schütz manufactures with the brand „Aida Rattan“ for 10 years
in Indonesia and has become Asia No.1 in quality, technology
and design. The products are sold worldwide.

Ihre Gesprächspartner · Reference persons:
Monica Schütz
Kurt Schütz

Ein großes Potential sieht Schütz in der Nachfrage von
„grünem Lifestyle“ und stellt seinen Relaunch unter das Motto
„Goldene Zeiten für grünen Lifestyle.“

Schütz sees great potential in the demand of „Green lifestyle“
and makes its relaunch under the motto „Golden times for
green lifestyle.“

www.schuetz-flechtwelten.de

Welcome to tommy m FASHION WEEK

Lichtenfels

TM Collections GmbH & Co. KG
Wöhrdstraße 38-40
96215 Lichtenfels
Kontakt · Contact:
info@tm-collections.de
Tel. +49 9571 94748-0 · Fax +49 9571 94748-8
Ihre Gesprächspartner · Reference persons:
Thomas Machalke · Ale Couperus und Verkaufsteam.
www.tommym.com
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Starke Farben, starkes Design, außergewöhnliche Naturleder.
Auch in diesem Jahre wird tommy m bei den Hausmessen wieder mit ungewöhnlichen und einzigartigen Neuheiten glänzen.
Natürlich wie immer in höchster Qualität mit aufwendigen
Designs und in hochwertigen edlen Materialien.

Distinctive colors, strong design and exceptional natural leather.
At this year’s presentation tommy m will shine as usual with
unique and stunning novelties. Of course in top quality with
extravagant details and made of high quality materials –
as always.

Produktpalette:
Sofas, Sessel, Schlafsofas, Polsterstühle und -bänke, Tische und
Wohnaccessoires in Massivholz.

Range of products:
sofas, armchairs, bedsofas, upholstered chairs and benches,
tables and interior equipments in massive wood.

Komfort triff Flexibilität,
Sie werden begeistert sein...

Ebersdorf

Ultsch Polstermöbelhandwerk aus Oberfranken

Ultsch Upholstery Craft from Upper Franconia

Mit dem „Goldenen M“ ausgezeichnete Polstermöbel in frischen
Designs, angezogen mit trendigen Stoffen und eleganten Ledern, ausgestattet mit außergewöhnlich gutem Sitzkomfort und
individuellen Funktionen, werden Sie von Ultsch überzeugen!

Recognised by the “golden M” seal of quality, Ultsch offers you
outstanding upholstered furniture in the latest designs, covered
with fashionable materials and elegant leathers, featuring exceptionally good seating comfort and individual functions.

Besuchen Sie uns in unseren neu gestalteten, Ultsch-eigenen
Ausstellungsräumen und lassen auch Sie sich von innovativen
Polstermöbeln aus unserem Hause begeistern!

Come and see for yourself! Visit us and be amazed by the innovative upholstered furniture we have in store!

Ultsch Polstermöbeltradition aus Überzeugung

Ultsch - Upholstered Furniture bound by tradition

Ultsch Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG
Coburger Straße 17
96237 Ebersdorf
Kontakt · Contact:
info@ultsch-polstermoebel.de
Tel. +49 9562 9228-0 · Fax +49 9562 9228-39
Messetelefon · Fair telephone:
+49 9562 9228-19
Ihre Gesprächspartner · Reference persons:
Karl-Heinz Gagel, Hans-Günter Siller,
sowie alle Verkaufsrepräsentanten
www.ultsch-polstermoebel.de

Mediterranes Wohnen
vereint mit idyllischer Romantik.

Untersiemau

Mediterraner Flair vereint mit idyllischer Romantik bietet dieses
Jahr die Kollektion von Max Winzer, Qualität aus Deutschland.  
Vom sanften Kuschel-Velourstoff zum trendigen Retro-Webstoff,
von nude bis knallig; die Vielzahl an Stoffvariationen und edlen
Lederkollektionen lassen keinen Wunsch offen. Abgerundet wird
dieses zeitlose Ambiente durch die edlen Einzelsessel, die vielseitig kombinierbar sind und einen kultigen Blickfang bieten.

This year the product range of Max Winzer with quality made
in Germany offers Mediterranean style combined with idyllic
romance. From soft velour fabric to trendy woven fabric, from
nude colours to bright colours, the variety of fabric styles and
fine leather collections leaves nothing to be desired. This timeless ambience is completed by the elegant single chairs, which
are a special eye-catcher and can be combined in a variety of
ways.

Max Winzer GmbH & Co. KG
Großheirather Straße 1
96253 Untersiemau
Kontakt · Contact:
info@max-winzer.de
Tel. +49 9565 798-0 · Fax +49 9565 798-79
Messetelefon · Fair telephone:
+49 9565 798-0
Ihre Gesprächspartner · Reference personss:
Markus Winzer, Peter Busch
und Repräsentanten des Außendienstes
www.max-winzer.de
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Hotel Blankenburg
www.blankenburg.bestwestern.de
96450 Coburg
Rosenauer Straße 30
+49 (0) 9561 644-0

Krone-Hotel
www.krone-lichtenfels.de
96215 Lichtenfels
Robert-Koch-Str. 11
+49 (0) 9571 78-50

Schwarzer Adler
www.schwarzer-adler-landgasthof.de
96231 Staffelstein
End 13
+49 (0) 9573 2226-0

Goldene Traube
www.goldenetraube.com
96450 Coburg
Am Viktoriabrunnen 2
+49 (0) 9561 876-0

Preussischer Hof
www.preussischer-hof.de
96215 Lichtenfels
Bamberger Straße 30
+49 (0) 9571 50-15

Hotel Sonnenblick
www.sonnenblick-schwabthal.de
96231 Staffelstein
Uetzinger Straße 10
+49 (0) 9573 924-0

Hotel Stadt Coburg
www.hotel-stadt-coburg.de
96450 Coburg
Lossaustraße 12
+49 (0) 9561 874-0

Kurhotel
www.kurhotel-staffelstein.de
96231 Staffelstein
Am Kurzpark 7
+49 (0) 9573 333-0

Fränkischer Hof
www.fraenkischerhof.de
96264 Altenkunstadt
Altenkunstadter Straße 41
+49 (0) 9572 383-000

City Hotel
www.city-hotel-lichtenfels.de
96215 Lichtenfels
Bahnhofsplatz 5
+49 (0) 9571 9243-0

Hotel Rödinger
www.hotel-roediger.de
96231 Staffelstein
Zur Herrgottsmühle 2
+49 (0) 9573 926-0

Hotel Gondel
www.hotelgondel.de
96264 Altenkunstadt
Marktplatz 7
+49 (0) 9572 3661

Hotels & Restaurants
in Oberfranken
Hotels & Restaurants in Upper-Frankonia
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Restaurant Kräutergarten & Die Petersilie
www.kraeutergarten-coburg.de
96450 Coburg
Rosenauerstraße 30c
+49 (0) 9561 426080

Zum Scharfen Eck
www.scharfeseck.de
96317 Kronach
Lucas-Cranach-Straße 2
+49 (0) 9261 964659

Goldene Krone
www.krone-michelau.de
96247 Michelau / Ofr.
Kirchplatz 14
+49 (0) 09571 97050

Miles and More
www.das-miles.de
96450 Coburg
Kleine Johannisgasse 6
+49 (0) 9561 99539

Der Grosch
www.der-grosch.de
96472 Rödental
Oeslauer Straße 115
+49 (0) 9563 750-147

Gasthaus Langert
www.gasthaus-langert.de
96271 Grub am Forst
Haarter Ring 2
+49 (0) 9560 981034

Tie - Naturkost Restaurant
www.naturkost-restaurant.de
96450 Coburg
Leopoldstraße 14
+49 (0) 9561 33448

Ristorante Rossini
www.krone-lichtenfels.de/de/rossini/
96215 Lichtenfels
Robert Koch Straße 11
+49 (0) 9571 785500

Landgasthof Goldene Rose
www.goldene-rose.de
96271 Grub am Forst
Coburger Straße 31
+49 (0) 9560 9225-0

Maccaroni
www.maccaroni-coburg.de
96450 Coburg
Oberer Bürglaß 18
+49 (0) 9561 509660

Bräuwirt & Romantica
www.krone-lichtenfels.de/de/braeuwirt/
96215 Lichtenfels
Robert Koch Straße 11
+49 (0) 9571 7850

bauer DAS RESTAURANT
www.m-koehn.de
96242 Sonnefeld
Wilhelm-Feyler-Str. 10
+49 (0) 9562 784040
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Uhrzeit/ Time

Sonntag / Sunday
29. September 2013

Montag / Monday
30. September 2013

Dienstag / Tuesday
01. Oktober 2013

MIttwoch / Wednesday
02. Oktober 2013

Vormittag / morning
09:00 –11:00

Mittag / midday
11:00 –13:00

Nachmittag / afternoon
13:00 –18:00

Abend / evening
18:00 – 20:00
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Wir sehen uns wieder zu den Hausmessen
Oberfranken im Oktober 2014
See you again at “Hausmessen Oberfranken”
October 2014
VERBAND DER HOLZWIRTSCHAFT UND KUNSTSTOFFVERARBEITUNG BAYERN/THÜRINGEN E. V.
Frankfurter Ring 243/III | 80807 München | TEL: +49 (0) 89/32 46 53-0 | FAX: +49 (0) 89/32 46 53-13
www.hausmessen-oberfranken.de

