Tradition. Innovation.
Zukunftsorientiert.
Ponsel Polstermöbel stellt exklusiven Sitzkomfort und innovative Funktionen in Köln vor | Neue Programme
Nach der erfolgreichen Hausmesse hat
Ponsel Polstermöbel jetzt die Weichen
für Köln gestellt. Die neuen Polstermöbeltrends zum Wohlfühlen und Ausruhen – mit dem bekannten Prädikat
100% „made in Germany“ – werden
auf der imm cologne 2018 vorgestellt.
Mit Weitblick, Feingefühl und Kreativität wurden neue durchdachte Sofas
und Sessel im oberfränkischen Weidhausen hergestellt. In einer geradezu
„malerischen“ Inszenierung werden die
Neuheiten in Köln präsentiert.
„Wir achten seit nun 90 Jahren auf das
Wohlbefinden unserer Kunden und so
wie man uns kennt, werden wir auch
weiterhin Polstermöbel in höchster
Qualität und vor allem für unterschiedliche Zielgruppen anbieten“, so Harald
Welsch von der Geschäftsleitung.

Trendig.
„Zu dem Modell 618 Puro – der neue
Ponsel Purist – haben wir uns viele Gedanken gemacht“, führt Geschäftsführerin Sabine Faber weiter aus. „Ästhetisches Design und die besondere Kombination verschiedener Materialien und
Farben prägen dieses Sofa. Die klare
Formensprache und die detailverliebte
Verarbeitung vereint hier die atembe-

raubende Eleganz. Dies ist unser hoher
Anspruch an all unsere Polstermöbel.“

Neuheit.
Sofa-Konzepte mit motorischen Features dürfen in der heutigen Zeit nicht
fehlen. Erstmals im Sortiment präsentiert Ponsel eine neue „Doppelsitzer“-

Wallfree-Variante. Die ausgereifte
Funktion kann live in Köln ausprobiert
werden. Einfach Hinsetzen – Sensor
fühlen – Relax Position genießen.
„Es ist stets wichtig, neue innovative
Ideen umzusetzen“, so Sabine Faber.
„Ponsel ist es erneut gelungen, einen
besonders exklusiven Sitzkomfort in
Sofas und Sessel zu integrieren. Es

Der neue Ponsel-Purist „618
Puro“ zeichnet sich durch seine
klare Formensprache aus.
Fotos: Ponsel
handelt sich um ‚Pontura premium‘.
Wir freuen uns sehr, diesen unglaublichen Premiumsitz auf der IMM 2018
auszustellen. Sofort ‚ersitzt‘ man bei
Pontura premium, wie sich das Polster
dem Körper anschmiegt. Für ein entspanntes und gemütliches Sitzgefühl.
Einfach premium!“

Ausblick.
Damit bei Ponsel Polstermöbel weiterhin „alles im grünen Bereich“ bleibt,
werden die Kernmärkte beständig ausgebaut und neue Wege Richtung Export unternommen. „Der richtige Mix
von Sofa-Allroundern und trendigen
Looks ist deshalb umso wichtiger, um
stets am Markt Interesse zu wecken,
nicht nur bei Neukunden“, so Sabine
Faber. „Außerdem wird an unserem
Standort Weidhausen in Abläufe und
Prozesse weiterhin kräftig investiert.
Damit Ponsel auch in Zukunft ein stabiler, zuverlässiger und oberfränkischer
Partner des Möbelhandels bleibt.“
Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung
und sprechen Sie das Ponsel-Messeteam persönlich auf der imm cologne
an: Halle 10.2/Stand O 039.

Die Produktlinie „Alas“ steht für edles,
filigranes Sofa-Design. Die praktische
klappbare Armlehne darf hier nicht
fehlen.
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70 imm cologne

Ponsel-Innovation mit praktischen
Klappfunktionen. Schlafen in gemütlichen
Lagen – kein Problem.
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