Neue Programme
Gemeinsam erfolgreich in die Zukunft
Mit innovativen Produkten ist Stendebach ein starker Partner des
Fachhandels
Mittwoch, 01.06.2016

Das mittelständische Familienunternehmen Stendebach & Co. aus Montabaur ist ein zuverlässiger Partner
der Bettenbranche und produziert bereits seit mehr als 100 Jahren Produkte rund um den guten Schlaf.
Heute wird das Unternehmen an drei Standorten in der vierten Generation von den Brüdern Dirk und
Markus Stendebach geleitet. Zuverlässigkeit, Kontinuität, Flexibilität und Innovationskraft stehen für das
erfolgreiche Handeln des Unternehmens aus dem Westerwald.

Das neue Corporate Design, mit dem sich Stendebach & Co seit Herbst präsentiert, spiegelt die
Philosophie des Unternehmens wider. Ein moderner, zeitgemäßer Firmenauftritt zeigt den Wandel hin zur
Produktion 4.0, der es dem Unternehmen ermöglicht, Kundenwünsche zu erfüllen: maßgeschneidert auch
in kleinen Stückzahlen und die Herstellung von hochwertigen Eigenmarken. Eine Just-in-timeLieferfähigkeit ist durch die gute Lage der Produktionsstandorte gegeben.

Besonderen Wert legt die Firma Stendebach & Co. auf Zukunftsfähigkeit. Verantwortliche Forschung,
Entwicklung und Ausbildung sind ein umfassendes Bekenntnis zu Mensch und Natur. Nachhaltigkeit ist
nicht nur der bewusste Einkauf von umweltverträglichen Rohstoffen und deren Verarbeitung, sondern
auch die Schaffung von Arbeitsplätzen und damit die Basis für ein Leben in der Region. StendebachProdukte sind qualitativ hochwertig verarbeitet – das garantieren bestens ausgebildete Mitarbeiter. Es
handelt sich um keine „To-go-Produkte“ für den schnellen Kauf zwischendurch, sondern um
strapazierfähige und langlebige Qualitätsprodukte.

Verkaufsstarke Konzepte
Als Antwort auf den Druck auf den stationären Handel bietet Stendebach seinen Fachhandelspartnern
nicht vergleichbare Schlafsysteme. „Kein Internetverriss oder Garagenverkauf, positive Bewertungen
durch die Endverbraucher und die nötigen Margen für den Fachhandel, das sind z. B. die Attribute unseres
luftgefederten Schlafsystems ,Cairona‘“, erläutert Geschäftsführer Markus Stendebach.
Die stationäre, hochwertige Beratungsqualität des Fachhandels benötigt der Endverbraucher, um das

individuell konfigurierte, auftragsbezogen gefertigte „Cairona“-Schlafsystem zu erhalten.
Auf Wunsch sogar in einem frei geplanten Boxspringbett mit verschiedenen Kopf- und Fußteilvarianten,
einer speziellen Taschenfederkernbox und der mit 50 Härtegraden einstellbaren „Cairona“-Matratze.
„Endverbraucher können heutzutage per Smartphone Heizung, Beschattung etc. ihres Eigenheims von
unterwegs steuern. Mit unserem ,Cairona‘-Schlafsystem ist dies auch nun zeitgemäß mit einem
Schlafsystem möglich“, freut man sich bei Stendebach.

Neue Zudecken- und Kissen-Kollektion „Climacozy“
Daneben bietet Stendebach ganz neu die „Schlafkult“-Zudecken- und -Kissen-Kollektion „Climacozy“ mit
„Out-last“-Fasern für mehr Klimakomfort im Bett. „Beleuchtet man das Thema Klimakomfort und den
menschlichen Körper in einer Schlafumgebung, wird deutlich, dass der Faktor Temperatur nicht allein
entscheidend ist, gibt es hier doch sehr viele unterschiedliche, subjektiv geprägte Empfindungen. Einig
sind sich jedoch alle, dass übermäßige Feuchtigkeit als unangenehm empfunden wird. Weniger Schwitzen,
sprich weniger Feuchtigkeit, macht den Unterschied im Schlafkomfort aus. Die ,Outlast‘-Technologie
nutzt Phase-Change-Materialien (PCM), die Wärme aufnehmen, speichern und wieder abgeben können,
um so ein optimales Feuchtigkeits- und Temperaturmanagement im Bett zu erreichen“, erläutert Markus
Stendebach.
Mit den innovativen „Climacozy“-Zudecken und Kissen sowie mit den neuesten Nackenstützkissen- und
Topperkollektionen bietet Stendebach echte Fachhandelsprodukte mit Funktion und Marge. So aufgestellt
blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft und stellt sich den neuen Herausforderungen. Denn
bei Stendebach ist man sich sicher: Nur gemeinsam ist der Weg erfolgreich in die Zukunft. sa
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