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HOME OF FURNITURE
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WÄR’S GANZ SCHÖN  
LEER!
WITHOUT US  
IT WOULD BE PRETTY  
EMPTY!
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Hausmessen Oberfranken 2019

 
In-House Exhibition Oberfranken 2019

Vom 22. bis 25. September 2019 laden die oberfränkischen  
Polstermöbelhersteller wieder in ihre Showrooms ein. Das diesjährige 
Motto der Hausmessen Oberfranken  „Ohne uns wär’s ganz schön leer“ 
sagt eigentlich schon alles: 

Die Möbelspezialisten aus Oberfranken bieten das Wunschsofa ganz 
nach individuellen  Ansprüchen für ein stimmiges Wohnambiente.  
Ob filigranes Singlesofa oder einladende Wohnlandschaft, ob  
komfortabler Relaxsessel oder elegante Dining-Gruppe – hier bleibt 
kein Wunsch offen.

Die Polsterregion Oberfranken steht seit Jahrzehnten für Markenvielfalt 
und Polster-Innovationen. Dabei hat jeder Hersteller ein ganz klares 
Profil entwickelt, wodurch er sich von seinen Mitbewerbern differenziert. 
Deshalb lohnt es sich für die Handelspartner, auch mal die vertrauten 
Pfade zu verlassen und ebenso die Perlen links und rechts des Weges  
zu entdecken.  

Neben spannenden Neuheiten und Trends erleben die Besucher  
auch vielfältige Inspirationen für den POS und klar durchdachte  
Vermarktungskonzepte. Denn jeder Hersteller legt Wert auf die  

perfekte Inszenierung seiner Modelle, um die Kunden im Möbelhaus  
zu überzeugen. 

Gemeinsam mit dem Handel müssen wir weiter an unserem gemein- 
samen Ziel arbeiten: Die Kunden für qualitätsvolle Möbel zu begeistern. 
Die handwerkliche Qualität und das Know-how aus Deutschland sind 
dabei die besten Verkaufsargumente. 

Unsere Herbst-Hausmessen bleiben weiterhin sehr wichtig für den 
Markt. Deshalb bauen unsere oberfränkischen Hersteller ihre Anstren-
gungen verstärkt aus, um durch Qualität und solide Handwerkskunst 
zu überzeugen. Die 14 teilnehmenden Unternehmen zeigen mit einer 
Vielfalt an individuellen Akzenten, wofür Oberfranken steht – nämlich 
für Innovationen und Design, gepaart mit bestem handwerklichen 
Know-how.

Wir sehen uns zu den Hausmessen Oberfranken vom 22. – 25. 09. 2019!

Christian Dahm  
Geschäftsführer Hausmessen Oberfranken

From the 22nd to 25th of September 2019, upholstered furniture  
manufacturers from Oberfranken will once again be inviting visitors  
to their showrooms. This year‘s Oberfranken motto – ”Without us  
it would be pretty empty“– says it all:  

the furniture specialists from the area offer a dream sofa according  
to individual requirements for a harmonious living ambience.  
Whether a filigree single sofa or an inviting living landscape,  
whether a comfortable relaxing armchair or an elegant dining set – 
they cover it all.

The Oberfranken region has stood for upholstery brand diversity  
and innovations for decades. Each manufacturer has developed  
a very clear profile to let it stand out from its competitors.  
This is why it is worthwhile for trading partners to step off the 
well-trodden path and discover some fresh gems to left and right.  

In addition to exciting new products and trends, visitors will  
also experience various inspirations gleaned from around the world  
and clearly thought-out marketing concepts.  
Every manufacturer gives priority to the perfect staging  

of its models, the better to win over the customers right there  
in the furniture store. 

Through trade, together we must continue to work towards our  
common goal: inspiring customers to invest in quality furniture.  
The quality of the craftsmanship and the know-how from Germany  
are simply the best sales pitches for this. 

Our autumn in-house exhibitions remain vital for the market.  
That is why our Oberfranken manufacturers are exerting themselves  
to win over buyers through quality and solid craftsmanship.  
The 14 participating companies have a variety of individual accents  
to showcase what Oberfranken stands for – namely, innovations  
and design, paired with the best technical expertise.

You can find us at the Hausmessen Oberfranken  
from the 22nd to the  25th of September 2019!

Christian Dahm  
Managing Director Hausmessen Oberfranken
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WELLNESS ZUM SITZEN
Polstermöbel mit Ergonomie & Design
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ARCO Polstermöbel GmbH & Co. KG

ARCO – Wellness zum Sitzen

Als Marktführer im Bereich „Gesundes Sitzen“ für  
Polstermöbel haben wir dieses Thema 2019  
weiterentwickelt. 

Unser Ziel ist es, ARCO Kunden ein echtes Wellness- 
Erlebnis beim Sitzen zu geben. Deshalb haben wir 
den orthopädisch, ergonomischen ARCO-Sitzkomfort 
mit hochwertigen Qualitäten wie dem gelartigen 
Thermoschaum weiter optimiert und mit optionalen 
Wellness-Funktionen ausgestattet. 

Erleben Sie diese innovativen ARCO Kollektionen in 
unserem Showroom zur Hausmesse:

• ARCO vital –exklusive Sitzkomfort der Wirbelsäule 
 und Bandscheiben entlastet

• ARCO inMotion Lounge – die Systembaureihe  
 mit allen funktionellen Möglichkeiten

• ARCO solitair Modulus – das attraktive TV-Sessel- 
 Programm mit perfektem Sitzkomfort

• ARCO petit– die feine Kollektion für kleinere  
 Wohnsituationen

• ARCO tailormade Low – ergonomische Polstermöbel 
 nach Maß, in modernem Gewand

• ARCO well – exklusiver Sitz- und Rückenkomfort  
 für Anspruchsvolle

www.arco-gesund-sitzen.de

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

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

Messetelefon · Fair telephone:  
+49 9562 787-182

Ihre Gesprächspartner · Reference persons:  
Die Geschäftsleitung und das gesamte 
ARCO-Kompetenzteam.

www.arco-gesund-sitzen.de

Weidhausen

Neu bei ARCO sind zwei Selektivprogramme für die 
individuelle Vermarktung:

• MANHATTAN – die neue Premium-Polsterkollektion 
 mit einzigartigen Sitzkomfort, für Anspruchsvolle,  
 die das Besondere lieben

• SINGAPUR – das Premium-Funktionsmodell mit  
 perfektem Wohlfühlkomfort

Profitieren Sie als Fachhändler von den überzeugenden, 
umsatzstarken ARCO Vertriebskonzepten: 
Kompetenz-Flächenkonzept „Gesund sitzen“,  
IGR Zertifizierung (ergonomisch optimierter Sitzkomfort),  
Emmissionslabel der Klasse A, Prädikat „Made in  
Germany“ und DGM Gütesiegel „Das Goldene M“.

ARCO ist Ihr Fachhandels-Partner mit verkaufs- und 
umsatzstarken Konzepten. Damit legen Sie Ihre Basis 
für eine gute Handelsspanne. Gerne informieren wir  
Sie auf der Hausmesse im Detail über die vielfältigen 
Möglichkeiten die wir unseren Handelspartnern bieten.

MADE
IN GERMANY
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brühl Exhibition Days 2019

Highly individual 

Besuchen Sie unsere Hausmesse 2019 und lassen Sie 
sich von zahlreichen Ideen für höchst individuelle 
Wohnlösungen inspirieren. Zum Beispiel von airy, dem 
innovativen Verwandlungssofa von Kati Meyer-Brühl. 
Dieses ultraflexible, universelle Sofa entgrenzt das 
Wohnen und bringt Entspannen, Schlafen und Gesellig- 
keit in eine neue Einheit. Lernen Sie die vielen Möglich- 
keiten von airy kennen – und auch unser weiteres  
Möbelprogramm sowie diverse Neuentwicklungen,  
die Sie unserer studio gallery und im Haus an der  
Peunte erleben und in Ruhe testen können. Dabei  
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne beratend  
zur Seite.

Entdecken Sie die neue Vielfalt von brühl. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch im Zeitraum 21. bis 25. September 
2019 in Bad Steben! 

www.bruehl.com
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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

Bad Steben

Visit the brühl in-house exhibition 2019 and let  
yourself be inspired by numerous ideas for highly  
individual interior concepts – among them Kati  
Meyer-Brühl’s innovative, multifunctional sofa airy. 
This super flexible, universally usable design removes 
the boundaries between relaxing, sleeping and sociali-
sing. Acquaint yourself with the many possibilities  
airy has to offer – and also with our further furniture 
program as well as various new developments that  
you can test and experience at brühl’s studio gallery  
or at Haus an der Peunte. Our committed team will  
be at hand to offer advice.

We look forward to welcoming you at Bad Steben from 
21 to 25 September 2019!
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EMP Polstermöbel GmbH

www.emp-polster.de
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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 
+49 172 607 11 40 (Michael Milich) 
+49 9265 9400-50 (Fax)

Ihre Gesprächspartner · Reference persons:  
Michael Milich (Geschäftsführer), 
Matthias Milich (Geschäftsführer) 
sowie die Repräsentanten des Außendienstes.

www.emp-polster.de

Pressig

FASZINATION SOFA

Seit fast 5 Jahrzehnten entwickeln und produzieren 
wir am Standort Deutschland mit viel Herzblut, Liebe 
zum Detail, handwerklichem Geschick und technischem 
Know-how, komfortable Polstermöbel.

In diesem Jahr liegt unser Schwerpunkt bei Modellen  
in filigraner Bauweise, sportlich attraktivem Design  
und Multifunktionalität. Selbstverständlich haben alle 
eines gemeinsam. Komfort pur.

Besuchen Sie uns und lassen Sie sich verzaubern von 
unserer neuen, facettenreichen Lifestyle-Polstermöbel- 
Kollektion.

Wir freuen uns auf Sie.

FASCINATION SOFA

For almost five decades, we have been developing  
and producing comfortable upholstered furniture in 
Germany. We pride ourselves in our attention to detail, 
craftsmanship, and technical expertise.

This year, our focus is on models with a filigree and  
sporty attractive design as well as multi-functionality.  
Of course, all have one thing in common.  
Pure comfort.

Visit us, and be enchanted by our new, multi-faceted 
lifestyle collection of upholstered furniture.

We look forward to you.
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F+S Polstermöbel GmbH

Unsere Philosophie: Qualität schafft Werte!

Als traditionell gewachsenes Familienunternehmen  
in der 3. Generation setzen wir auf eine umweltfreund-
liche Produktion unserer Polstermöbel. Da sich unsere 
Fertigung ausschließlich in Oberfranken befindet, 
haben wir kurze Lieferwege von unseren Vorlieferanten 
bis hin zum Konsumenten.

Das wird bestätigt durch das Emmissionslabel der  
Klasse A, vergeben durch die DGM.

Auf der diesjährigen Messe werden wir unsere  
Systemgarnituren um einen weiteren Modellbaustein  
in verschiedenen Optiken ergänzen. Moderne Polster-
garnituren, in aktuellen Bezugsstoffen, runden unseren 
Messeauftritt ab. Ziel war es hierbei, hochwertige 
Garnituren aus besten Materialien zu entwickeln die 
auch kleineren Wohnräumen gerecht werden, ohne auf 
Komfort und Optik zu verzichten. Auf wenig Platz lassen 
sich nützliche Funktionen verbauen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Showroom!

Our philosophy: Quality creates value!

As a traditional family business that has grown over 
time, now in the 3rd generation, we are committed  
to environmentally friendly production for our up- 
holstered furniture. Since our production facilities  
are located exclusively in Upper Franconia, we  
maintain short delivery routes from our suppliers  
to the consumer. 

This is confirmed by our class A emissions label, issued 
by the DGM German Furniture Quality Association.

At this year’s trade fair, we will be expanding our 
living room suites with the addition of a further model 
component in a variety of looks. Modern upholstery in 
the latest cover fabrics provide the finishing touch to 
our trade fair presentation. The aim here has been to 
develop high-quality living room suites using the best 
materials that suit even modestly sized living rooms, 
but without any reduction in comfort or attractiveness. 
This shows that practical functions can be installed  
in small spaces. 

We look forward to welcoming you to our showroom!

www.fs-polstermoebel.de
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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:  
Geschäftsleitung  
und das gesamte Vertriebsteam

www.fs-polstermoebel.de

Weidhausen
Showroom 
Sonnefelder Str. 2 
96279 Weidhausen
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Gruber Polstermöbel GmbH

www.gruber-polster.de
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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 (GF), 
Hans-Günter Siller (VTL), 
Winfried Leistner (VKL) 
sowie die Herren Repräsentanten des Außendienstes.

www.gruber-polster.de

Sonnefeld

wir Ihnen wie gewohnt in der hauseigenen Ausstellung 
in Sonnefeld weitere interessante Neuentwicklungen,

vorrangig aus der Kollektion , aber auch

aktuelle und zeitgeistige Modelle für jung gebliebene 
Best Ager aus der Kollektion .

Freuen Sie sich auf neue frische Bezugsmaterialien im 
Stoffbereich und auf eine neue wertige Lederqualität, die 
dem Endkunden mit  annähernd 50 Colors  ein breites 
Farb-Spektrum bietet.

Weiterhin haben die Verkaufsargumente „gesundes, ergo-
nomisches und komfortables Sitzen“ höchste Priorität in 
der Entwicklung neuer Modelle, bzw. Konzepte.

Seinen Namen als Problemlöser mit einem größtmögli-
chen Angebot bei Einzel- und Sonderanfertigungen hat 
Gruber noch stärker im Markt verankert.

Individualität und  hoher Qualitätsstand sind unser 
oberster Anspruch. 

Wir freuen uns mit dem gesamten Gruber-Team  
auf Ihren Besuch !

A

Sitzmöbel / seating furniture 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de

ALLES BLEIBT ANDERS – auch 2019

Zu den Hausmessen 2018 hat sich das Unternehmen 
Gruber Polstermöbel neu aufgestellt und seine  
Polster-Collection in zwei Stilrichtungen unterteilt.

Diese beiden Segmente wurden im Jahr 2018 erfolgreich 
im Markt eingeführt und haben sich 2019 bereits auf 
breiter Front bewährt.

Insbesondere die unter dem Titel 
 Kollektion geführten Modelle, die von einer modernen 

und leichten Handschrift geprägt sind, wurden von den 
angestammten Gruber Handelspartnern ebenso gut auf-
genommen wie auch die Neuentwicklungen unter dem 

klassisch-konsumigen Label

 

Kollektion.
 
Auf die vollstufige Produktion Made in Germany am 
Standort Sonnefeld mit nachhaltigen Materialien wird 
auch weiterhin größter Wert gelegt und damit die Jahr-
zehnte lange Philosophie des Unternehmens auch durch 
die nächste Unternehmens-Generation weiter gepflegt.

Die im vergangenen Jahr ausgelobte 5-Jahres Herstel-
ler-Garantie wurde sehr positiv vom Handel aufgenom-
men, da diese die Wertigkeit und den Qualitätsanspruch 
der Produktion Made in Germany nachhaltig unter-
streicht.

Während der diesjährigen Hausmesse-Tage präsentieren 
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Max Häublein GmbH & Co. KG

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. 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.

MAX HÄUBLEIN GMBH & CO. KG

Produktpalette:  
Moderne Eckbank- und Stuhlgruppen, Schlafeckbänke, 
kombinierte Holz- und Stahlrohrmöbel und Landhaus-
gruppen.

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, Lindenplatz 4. 
At the housefair Häublein shows more sitting-furnitures 
out of his new salesprogram. 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

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

www.max-haeublein.de
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Max Häublein GmbH & Co. KG 
Lindenplatz 4 
96257 Redwitz a.d.R.

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

Messetelefon · Fair telephone: 
+49 9264 561

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

www.max-haeublein.de

Redwitz-Mannsgereuth





KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG

SOFAS FOR FRIENDS - ENJOY WITH FRIENDS

Polstermöbel hautnah erleben, Funktionen  
ausgiebig testen, Sitzkomfort intensiv spüren  
und Design genießen – freuen Sie sich auf den  
KOINOR Showroom mit über 3.000 qm Fläche. 

Wir möchten, dass Sie sich wohlfühlen. Lassen Sie  
sich inspirieren. Sehen Sie Vorführungen und hören  
Sie Wissenswertes über unsere Kollektionen aus  
den Bereichen LIVING und DINING. 

Profitieren Sie von der Erfahrung aus über 65 Jahren 
KOINOR Polstermöbel hier in Oberfranken. 

Messeparty mit Snacks, coolen Drinks & Livemusik  
für unsere Handels- und Geschäftspartner,  
am Mittwoch 25.09.2019, ab 19 Uhr.

SOFAS FOR FRIENDS - ENJOY WITH FRIENDS

Experience upholstered furniture up close, spend time 
trying out, feel an intense sitting comfort and enjoy 
the design – look forward to visiting the KOINOR 
showroom which covers over 3,000 sqm. 

We want you to feel comfortable and to be inspired. 
Watch demonstrations and presentations and find out 
more about our collections for the LIVING and DINING 
room areas. 

Take advantage of KOINOR‘s 65 years of experience 
here in Upper Franconia. 

Fair party with snacks, cool drinks and live music  
for our trade and business partners on:  
Wednesday, 25th September 2019 from 7.00 pm.

www.koinor.com
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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:  
Rainer Thiele (Geschäftsführer), 
Matthias Friedrich (Verkaufsleitung Deutschland),  
Nicolas Austermann (Export)

www.koinor.com

Michelau
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Dem Leben 
neue Qualität 
geben.

mayersitzmoebel.deSitzmöbel für Büro, Wohnen und Objekt. mayersitzmoebel.deSitzmöbel für Büro, Wohnen und Objekt.



Dem Leben 
neue Qualität 
geben.

mayersitzmoebel.deSitzmöbel für Büro, Wohnen und Objekt. mayersitzmoebel.deSitzmöbel für Büro, Wohnen und Objekt.

Mayer Sitzmöbel – dem Leben neue Qualität geben.

Seit über 125 Jahren werden im Werk in Mannsgereuth 
mit hauseigener Polsterei, Näherei, Montage, Lager und 
Fuhrpark moderne und funktionale Sitzmöbel her- 
gestellt – Stühle und Hocker mit zeitlosem Design für 
höchsten Komfort und gesundes, ergonomisches Sitzen 
im Alltag. Mit einem Team von rd. 65 Mitarbeitern ist 
man bei Mayer täglich bestrebt, seinen Kunden für  
jeden Moment des Sitzens das beste Sitzmöbel an- 
zubieten. Höchste Qualitätsansprüche, kurze Lieferzeiten 
und ein hoher Service-Level sorgen für zufriedene 
Kunden.

Das Mayer Produktportfolio 

• Attraktive Essgruppen für Küche und Speisezimmer

• Breite Auswahl an Bar- und Tresenhockern 

• Universell einsetzbare Funktionsstühle und -hocker 

• Ergonomische Drehstühle, Besucherstühle und  
 Reihenbestuhlung für Büro- und Objektgeschäft

• Mitwachsende Drehstühle und naturbelassene,  
 ergonomische Pendelhocker für Kinder und  
 Jugendliche

For more than 125 years the Mayer factory based in 
Mannsgereuth with its own upholstery, sewing, assembly, 
storage and transport department is producing modern  
and functional seating furniture -products with timeless  
design for maximum comfort and healthy, ergonomic 
sitting in everyday life. With a team of around 65  
employees, Mayer endeavors every day to offer its 
customers the best seating furniture for every purpose 
of sitting. Highest quality standards, short delivery 
times and a high level of service ensure satisfied  
customers.

Mayer’s product portfolio

• Attractive dining sets for kitchen and dining area

• Wide choice of bar and counter stools 

• Universal and functional chairs and stools 

• Ergonomic swivel chairs, visitor and conference chairs  
 for home and contract business.

• Height-adjustable swivel chairs and natural,  
 ergonomic pendulum stools for children and  
 teenagers

www.mayersitzmoebel.de
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Mayer Sitzmöbel GmbH & Co. KG 
Am Brunnen 7 
96257 Redwitz-Mannsgereuth

Kontakt · Contact:  
mensch@mayersitzmoebel.de

Messetelefon · Fair telephone:  
+ 49 9264 800-0 
+ 49 152 02970100 (H. Kamp)

Ihre Gesprächspartner · Reference persons:  
Sophie von Ilberg / Philipp von Ilberg (Geschäftsführer), 
Elmar Kamp (Vertriebsleiter)

www.mayersitzmoebel.de

Redwitz-Mannsgereuth
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Albert Ponsel GmbH & Co. KG

Ponsel. Sofa neu erleben. 
Hinsetzen. Beine hochlegen. Genießen. 
100 % Qualitätssofa. Made in Germany. 

Seit vier Generationen setzt das familiengeführte  
Unternehmen Ponsel auf seine Erfahrungen im  
Polsterhandwerk und hält das Kundenversprechen  
100 % Polstermöbelqualität Made in Germany  
zu liefern.

Mit Liebe zum Detail werden aktuelle Trends und  
Sofa-Klassiker in den beiden Kollektionen VENTURO 
und CHALET in der großzügigen Ponsel Ausstellung 
präsentiert. Insbesondere geht man bei Ponsel auf  
verschiedene Käuferzielgruppen und individuelle  
Kundenwünsche mit den unterschiedlichsten  
Bedürfnisse ein. Individualität und Wertigkeit werden 
hier in Weidhausen groß geschrieben und werden seit 
Jahren mit den Auszeichnungen wie das Goldenes M, 
das Emissionslabel Klasse A und dem Blauen Engel 
honoriert. 

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

Erleben Sie Ponsel Polstermöbel!

Ponsel. Relive the sofa. 
Sit down. Put your legs up. Enjoy. 
100% quality sofa. Made in Germany. 

For four generations now, Ponsel has been benefiting 
from its experience in the upholstery trade and  
meeting its promise to its customers - to supply  
upholstered furniture that is always of high quality  
and 100 % Made in Germany.

The two collections, VENTURO and CHALET,  
have been created with great attention to detail.  
They reflect current trends but also feature sofa  
classics, and are presented in Ponsel’s spacious 
showrooms. Ponsel focuses on customer target groups 
and customer wishes with many and varied needs.  
Individuality and quality are writ large here in  
Weidhausen. This has been recognised over the  
years with such awards as the Golden M,  
the class A emissions label and the  
Blauen Engel. 

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

Experience for yourself Ponsel Polstermöbel!

www.ponsel.de
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Albert Ponsel GmbH & Co. KG 
Trübenbacher Straße 12 
96279 Weidhausen

Kontakt · Contact:  
info@ponsel.de 
Tel. +49 9562 788-0 · Fax +49 9562 788-88

Messetelefon · Fair telephone:  
+49 9562 788-14

Ihre Gesprächspartner · Reference persons:  
Harald Welsch, 
Sabine Faber, 
Axel Faber, 
Detlef Ott, 
Stefanie Geßlein, 
Matthias Recknagel 
und unser kompetentes Innen-und Außendienst-Team.

www.ponsel.de

Weidhausen

A

Sitzmöbel / seating furniture 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de
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PORA GmbH

Mit über 65-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 – das heißt: 
Produktion ausschließlich in Deutschland, hervorragendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität und Marktnähe,  
Typenvielfalt, Funktionen mit System, aktuelle  
Bezugsstoffe.

Produktpalette:  
Polstermöbel-Vollsortiment, Wohnlandschaften mit  
Funktionen.

PORA products are manufactured entirely in Germany – 
with over 65 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 means: 
Manufactured in germany only, excellent value for money, 
quality and market proximity, wide variety of styles, 
function combined with system, latest materials.

Range of products: 
Upholstered furniture complete range, home landscapes 
with functions.

www.pora.de
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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, 
Matthias Schmidt, 
Rutger Bongers (NL);

www.pora.de

Grub am Forst
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W. Schillig Polstermöbelwerke GmbH & Co. KG

www.schillig.com
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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:  
Erik Stammberger (Geschäftsführer · CEO) · Klaus Schillig 
(möbelforum) · Thomas Breitbach (Verkaufsleiter Süd) · 
Daniel Dinkel (Verkaufsleiter Nord) · Hans-Joachim Feddern 
(APME) sowie die Repräsentanten des Außendienstes ·  
and our area manager.

www.schillig.com

Ebersdorf

Jubiläum: 70 Jahre W.SCHILLIG –  
Polstermöbel sind unsere Leidenschaft!

Was 1949 als kleine Korbmacherei begann, hat sich  
zu einem der renommiertesten Polstermöbelhersteller  
aus Oberfranken entwickelt. Seit 70 Jahren arbeitet das  
Familienunternehmen am besten Sitzkomfort aller Zeiten 
und hat es dabei geschafft, Tradition und Innovation  
erfolgreich miteinander zu verbinden.

Mit viel Erfahrung und Herzblut entstehen Wohnmöbel,  
die – so unterschiedlich sie in ihrer Formensprache und 
Funktion auch sind – eines miteinander verbindet: die 
Liebe zum Polstermöbelhandwerk. Der Mensch und seine 
Bedürfnisse stehen dabei immer im Mittelpunkt und  
spiegeln sich in den neuen Modellen wider:  
außergewöhnliche Formen, flexible und individuelle  
Kombinationen sowie altbewährtes neu interpretiert.

Freuen Sie sich auf die „Wohnfühlmöbel“ von 
W.SCHILLIG, erleben Sie Möbel-Leidenschaft hautnah  
und finden Sie Ihren ganz persönlichen Lieblingsplatz –  
wir freuen uns auf Sie!

W.SCHILLIG 70th anniversary  –  
Furniture is our passion!

What started in 1949 as a small basketry became  
one of the leading upholstery manufacturer from  
Upper Franconia. For 70 years the family-owned company 
has been working on the best seating comfort ever  
and succeeded in combining tradition and innovation.

With a lot of experience and lifeblood W.SCHILLIG  
is creating upholstery which all of them combine one 
fact, no matter how different they are in shape and  
function: the love for the upholstery craftmanship!  
The human being and its need is the centre of all  
developments and is reflected in the new sofas: with 
exceptional shapes, flexible and individual combinations 
as well as old and proven sofas as reinterpretations. 
Come and experience up-close the passion for upholstery. 

Discover your personal favourite place –  
we are looking forward to welcoming you!
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tommy m – we love what we do!

Handwerk auf höchstem Niveau!

Seit mehr als 15 Jahren haben wir jeden Tag Freude 
daran, mit unseren Händen und unserem Können in 
unserer oberfränkischen Manufaktur etwas entstehen 
zu lassen, das dann später einen Raum zu einem Zu-
hause macht. Zu einem Wohnraum zum Wohlfühlen und 
Entspannen mit Möbeln, die ganz nach Ihren individu-
ellen Wünschen hergestellt und somit zu einem Unikat 
werden! 

Dafür sind wir stets auf der Suche nach dem Außer- 
gewöhnlichen und stellen hochwertige Designmöbel 
aus edelsten, überwiegend naturbelassenen Ledern 
mit einzigartigem Look und Griff her. Ebenso suchen 
wir auch bei den eingesetzten Textilien immer nach 
Qualität und dem Besonderen.  Als Verarbeiter eines 
Naturprodukts, sehen wir es als unsere Pflicht an dies 
auch so nachhaltig, ressourcen- und umweltbewusst 
wie nur möglich durchzuführen. 

Produktpalette:  
Sofas, Sessel, Schlafsofas, Polsterstühle und -bänke, 
Polsterbetten, Boxspringbetten

Handcraft at its highest level

Since more than 15 years now we enjoy every day using 
our hands and our skills to create in our manufacture  
in Upper Franconia something that will convert  
a house into a home. Into a living room where you  
feel comfortable and relaxed with furniture, that is  
created by your individual wishes and therefore it  
becomes totally unique!

To achieve this, we take great care in designing our 
furniture, always in search of the exceptional and so 
we create high-class design furniture made of the most 
precious, mostly natural leather with unique look and 
feel. Also our fabrics are always chosen by quality and 
special features. We manufacture our furniture using 
the most natural techniques and we see it as our  
duty to do this sustainable, environmentally and  
resource-friendly.

Range of products: 
sofas, armchairs, sleeper sofas, upholstered chairs  
and benches, upholstery bed, box spring bed

www.tommym.com
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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 

Lichtenfels
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Max Winzer® GmbH & Co. KG

31

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 persons:
Herbert Winzer,
Markus Winzer,
und die Repräsentanten des Außendienstes.

www.max-winzer.de

Untersiemau

Gehen Sie mit uns auf Zeitreise – nostalgische  
Formen modern interpretiert – herzlich willkommen  
bei Max Winzer®! 

Tradition trifft auf Zeitgeist – wir fertigen hochwertige 
Polstermöbel im Stil vergangener Jahrzehnte, modern 
interpretiert, mit viel Liebe zum Detail und den heuti-
gen Anforderungen an Komfort, Design und Qualität.

Früher wie heute steht bei Max Winzer® der Manu- 
faktur-Gedanke im Vordergrund. So tragen wir unseren 
Teil zum Erhalt der oberfränkischen Polstermöbel- 
tradition bei.

Retro ist ein Stil, gekommen, um zu bleiben. Von  
nordischem Flair über Landhausstil bis Chesterfield.  
Erleben Sie Polstermöbelklassiker von gestern bis  
heute und lassen Sie sich von unseren kreativen  
Polstermöbelideen inspirieren.

Besuchen Sie uns in unserem Showroom in  
Untersiemau. Wir freuen uns auf Sie!

Und jederzeit online unter: www.max-winzer.de

Join us on a journey into time – nostalgic forms interpre-
ted in a modern way – Welcome to Max Winzer®!

Tradition meets the spirit of the times – we manufacture 
high-quality upholstered furniture in the traditional style 
of past decades, interpreted in a modern way, with great 
attention to detail and the present-day demands on  
comfort, design and quality.

At Max Winzer®, the concept of craftsmanship has  
always been at the forefront. This is how we make our 
contribution to the preservation of the traditional  
Upper Franconian upholstered furniture.

Retro is a style, designed to last. From a Nordic flair 
across cottage style to Chesterfield. Experience the  
classics of upholstered furniture from the past to the 
present and be inspired by our creative upholstered 
furniture ideas.

You are welcome to visit us in our showroom in  
Untersiemau. We look forward to your visit!

And at any time online at: www.max-winzer.de 

 

www.max-winzer.de
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Messehotels · Restaurants · Touristen-Information

Messehotels
Krone-Hotel
96215 Lichtenfels
Robert-Koch-Straße 11
09571 7850
www.krone-lichtenfels.de

Kurhotel
96231 Staffelstein
Am Kurzpark 7
09573 3330
www.kurhotel-staffelstein.de

Schwarzer Adler
96231 Staffelstein
End 13
09573 22260
www.schwarzer-adler-landgasthof.de

Fränkischer Hof
96264 Altenkunstadt
Altenkunstadter Straße 41
09572 383000
www.fraenkischerhof.de

Hotel Blankenburg
96450 Coburg
Rosenauer Straße 30
09561 644-0
www.blankenburg.bestwestern.de

Hotel Stadt Coburg
96450 Coburg
Lossaustraße 12
09561 8740
www.hotel-stadt-coburg.de 

Hotel Hahnmühle 1323
Steinweg 68
96450 Coburg
09561 354905
www.hotel-hahnmuehle1323.com

Hotels
Preussischer Hof
96215 Lichtenfels
Bamberger Straße 30
09571 5015
www.preussischer-hof.de

Hotel Rödiger
96231 Staffelstein
Zur Herrgottsmühle 2
09573 9260
www.hotel-roediger.de

Hotel Sonnenblick
96231 Staffelstein
Uetzinger Straße 10
09573 9240
www.sonnenblick-schwabthal.de

Hotel Gondel
96264 Altenkunstadt
Marktplatz 7
09572 3661
www.hotelgondel.de

Goldene Traube
96450 Coburg
Am Viktoriabrunnen 2
09561 8760
www.goldenetraube.com

Hotel The Square
Ketschengasse 1
96450 Coburg
09561 7058520
www.thesquare.de 

Restaurants
Miles and More
96450 Coburg
Kleine Johannisgasse 6
09561 99539
www.milesandmore-coburg.de

Maccaroni
96450 Coburg
Oberer Bürglaß 18
09561 509660
www.maccaroni-coburg.de

Ristorante Rossini
96215 Lichtenfels
Robert-Koch-Straße 11
09571 785500
www.kreier-gastro.de

Goldene Krone
96247 Michelau / Ofr.
Kirchplatz 14
009571 97050
www.krone-michelau.de

Landgasthof Goldene Rose
96271 Grub am Forst
Coburger Straße 31
09560 9225-0
www.goldene-rose.de

Restaurant Kräutergarten 
96450 Coburg
Rosenauerstraße 30c
09561 426080
www.kraeutergarten-coburg.de

Der Grosch
96472 Rödental
Oeslauer Straße 115
09563 7500
www.der-grosch.de
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Hotels · Restaurants · Tourist Information

Restaurants
Bräuwirt
96215 Lichtenfels
Robert-Koch-Straße 14
09571 7850
www.kreier-gastro.de

Gasthaus Langert
96271 Grub am Forst
Haarter Ring 2
09560 981034
www.gasthaus-langert.de

bauer DAS RESTAURANT
96242 Sonnefeld
Wilhelm-Feyler-Str. 10
09562 784040
www.m-koehn.de

Touristen-Information
Möchten Sie das Coburger Land 
näher kennenlernen, sich von den 
Messestrapazen erholen und ein 
wenig Ruhe suchen? Die Touristen-  
Information hilft Ihnen gerne weiter 
und steht Ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite:

Ob Sehenswürdigkeiten, Veranstal- 
tungen, Gasthöfe, Naturerlebnisse 
und Baudenkmäler – ein Besuch 
der Umgebung der Hausmessen 
Oberfranken lohnt sich auf jeden 
Fall. Eine ungeheuere Vielfalt er-
wartet Sie: Alles in einem. Alles im 
Kleinen, Einmaligkeiten mit kurzen 
Wegen. Sicher werden Sie nicht nur 
Besucher sein, sondern ein gern 
gesehener Gast!

Info-Adresse:
Tourismusregion  
Oberes Maintal-Coburger Land  
c/o Landratsamt Lichtenfels
Kronacher Straße 28-30
96215 Lichtenfels
09571 18283
info@frankentourismus.de
www.frankentourismus.de

Detailanfragen richten Sie bitte  
an die einzelnen Verkehrsämter  
vor Ort.

Tourist Information
Homepages mit  
Touristen-Informationen zu  
den Messestandorten:

Stadt Lichtenfels 
www.lichtenfels.de

Bad Staffelstein 
www.bad-staffelstein.de

Michelau i. Ofr. 
www.gemeinde-michelau.de

Redwitz a. d. Rodach 
www.redwitz.de

Ahorn  
www.ahorn.de 

Sonnefeld 
www.sonnefeld.de

Untersiemau 
www.untersiemau.de

Grub am Forst 
www.grub-am-forst.de

Bad Berneck 
www.badberneck.de

Bad Steben 
www.markt-badsteben.de

Mitwitz 
www.mitwitz.de

Weidhausen 
www.weidhausen.de

Ebersdorf 
www.ebersdorf.de

Pressig 
www.pressig.de

Coburg 
www.coburg.de

Kronach 
www.kronach.de



VERBAND DER HOLZWIRTSCHAFT UND KUNSTSTOFFVERARBEITUNG BAYERN/THÜRINGEN E. V.
Antonienstraße 1  |  80802 München  |  TEL: +49 89 322093-0  |  FAX: +49 89 324653-13 

information@holzverband.de  |  www.hausmessen-oberfranken.de

Wir sehen uns wieder  
zu den Hausmessen Oberfranken im September 2020 

See you again  
at “Hausmessen Oberfranken” September 2020
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