Arco – Neue Konzepte
Spezialist für gesunden Sitzkomfort
Arco bietet ergonomisch-orthopädisch optimierte Polstermöbel für mehr
Wohlbefinden
Dienstag, 18.04.2017

Arco hat sich als Spezialist für gesundes Sitzen positioniert. Mit seinen hochwertigen PolstermöbelKollektionen erfüllt der oberfränkische Polstermöbelhersteller höchste Anforderungen an ergonomisch
gesunden Sitzkomfort – mit Polsterprogrammen, die in ihrem Aufbau und in ihren Funktionalitäten nach
orthopädisch-ergonomischen Gesichtspunkten optimiert werden.
Dafür sorgt vor allem eine Vielfalt an variablen Sitzhöhen, -breiten und -tiefen. Vier verschiedene
Sitzhärten-Polsterungen stellen zudem einen überaus bequemen Sitzkomfort sicher – ganz nach
individuellem Wunsch.
Individueller Sitzkomfort
Während der langlebige, bewährte Federkern-Standard hohen Sitzkomfort durch konstante,
körperunterstützende Federungsqualität bietet, sorgt das interaktive Taschenfederkernsystem durch zwei
unterschiedliche Spiralfedertypen für eine hohe Punktelastizität. Der einmalig formstabile High-TechSchaumstoff Viscoline wiederum passt sich exakt den Körperkonturen an und kehrt nach Entlastung durch
den „Memory-Effekt“ sofort in seine ursprüngliche Form zurück.
Die Luxusvariante des Sitzkomforts schließlich ist der Boxspring-Aufbau. Hierbei sorgt der perfekt
abgestimmte 4-Schichten-Aufbau für ein herausragend komfortables Sitzerlebnis: Stabile
Nosagunterfederung, bewährter Bonellfederkern, ein geräuschgedämmter Taschenfederkern und die
hochwertige Bulltex-Kaltschaumauflage.
Die Nr. 1 für gesundes Sitzen
Die Konzentration auf die „inneren Werte“ seiner Polstermöbel hat die Marke Arco zum Garant für
entspanntes, komfortables und gesundes Sitzen gemacht. Dies wurde mit dem Gütesiegel „Ergonomisches
Produkt“ der Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer (IGR e. V.) auch von neutraler Seite bestätigt.
Und wenn man nach „Polstermöbel Gesund Sitzen“ sucht, landet man sofort bei Arco, der Nummer 1 für
gesundes Sitzen.
Dabei hat Arco immer die Balance zwischen Design und Ergonomie im Blick. Die hochwertigen
Qualitätspolstermöbel werden bis heute in Handarbeit am Firmensitz im oberfränkischen Weidhausen
sowie im sächsischen Stollberg gefertigt. Mit dem Prädikat „Made in Germany“ und der Positionierung als
Spezialist für gesundes Sitzen hat sich Arco ein klares Profil gegeben, was auch von den Handelspartnern
honoriert wird.

Attraktives Marketingkonzept
Um seine Stärken ins rechte Licht zu setzen, hat Arco ein attraktives Studiokonzept für den Handel
entworfen. Bei diesem Kompetenz-Zentrum für ergonomisch optimierten Sitzkomfort werden die Modelle

der sieben Produktlinien Arco „Vital“, „Elegance“, „Well“, „Petit“, „InMotion“, „Boxspring Power
Package“ und „Tailormade“ stimmig inszeniert. Und natürlich steht auch hier das Thema Gesundes Sitzen
im Vordergrund. Dazu gibt es ein umfangreiches POS-Paket.
Mit seiner neuen Kollektionslinie „Tailormade“ bietet Arco durch fünf individuell wählbare
Komfortmodule einen maßgeschneiderten Sitzkomfort, angepasst an Körpergröße, -breite und -gewicht:
Frei wählbar sind die ideale Rückenhöhe, die optimale Sitztiefe, die richtige Sitzhöhe, die bevorzugte
Sitzhärte und die individuelle Sitzbreite.
Die komplette Arco-Kollektion trägt das Gütesiegel „Goldenes M“ der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel und wurde obendrein mit der besten Emissionsklasse A zertifiziert, die den hohen Anforderungen
des Umwelt-Labels „Blauer Engel“ entspricht. Damit kann sich Arco differenzieren und dem Handel ein
weiteres wichtiges Verkaufsargument an die Hand geben. hoe
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