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Sehr zufrieden mit der diesjährigen 
imm cologne zeigte sich Heiko Langer, 
Geschäftsführer von PM Oelsa. „Unser 
neues Thema, eine Funktionsreihe in 
drei Varianten, ist sehr gut von den 
Kunden aufgenommen worden, und 
auch unser TV-Sessel-Thema geht ra-
sant nach oben“, freute sich Langer.
Auch mit der Strategie, die konventio-
nelle Ecke weiterhin als einen Baustein 
in der Kollektion zu pflegen und dabei 
den Trend zum Modernen moderat 
auszubauen, liege man genau richtig. 
„Diese Strategie kommt bei unseren 
Handelspartnern gut an. Gelobt wurden 
auch die Sortimentsbreite, die innovati-
ven Funktionen mit ausgefallenen Tech-
niken sowie die umfassende, sehr 
hochwertige Stoffauswahl in breiter 
Farbpalette bis hin zu angesagten 
Trendfarben“, so Langer weiter. 

Neue Funktionsreihe

„Santa Monica“, „Santa Cruz“ und 
„Santa Fe“ heißen die Modelle der neu-
en Funktionsreihe. Bei „Santa Monica“ 
fährt über eine Sensortaste das extra 
lange Fußteil aus, das Rückenteil senkt 

sich und es entsteht eine Liegefläche 
von fast zwei Metern. Viele Varianten 
sind möglich, auch als großzügiger Big-
Sitz verfügbar. Dazu gibt es bei allen 
Modellen eine manuelle Kopfteilverstel-
lung, wahlweise zwei Sitzkomfort-Vari-
anten sowie zwei Sitztiefen. Optional 
wählbar ist zudem die „Thermo Vital“-
Sitzheizung mit wohltuender Infrarot-
Tiefenwärme. Durch die sekunden-
schnelle Erwärmung stellt sich schnell 
eine sehr entspannende Wirkung ein.
Modern und konsumig präsentiert sich 
die Garnitur „Santa Fe“ als bequemer 
Hochlehner. Und in Modell „Santa 
Cruz“ lässt sich optional z. B. auch eine 
Multimediabox integrieren. 

TV-Sessel  
der Wellness-Class

Im Zeitalter des multimedialen Lebens 
setzt der Traditionshersteller aus dem 
sächsischen Rabenau gezielt auf eine 
interaktive Kundenansprache. Als wahre 
Relaxkünstler  zeigen sich die drei Mo-
dellreihen „Blues“, „Fox“ und „Jazz“. 
Die formschönen Modelle bieten auf 
Wunsch alles für die Wellness-Class: 
die „Thermo Vital“-Sitzheizung und ein 
raffiniertes Soundsystem. Dabei sind 

die Lautsprecher verborgen im Kopfteil 
integriert und sorgen über eine Blue-
tooth-Verbindung zu TV, Tablet oder 
Smartphone für ein Klangerlebnis zum 
Genießen, ohne dabei das Umfeld zu 
stören. 
„Unsere modernen Relax-Sessel sehen 
elegant aus und sind technisch absolut 
auf der Höhe der Zeit. Sie bieten alles 
für den individuellen Komfort, und das 
kommt bei den Kunden sehr gut an“, 
resümiert Heiko Langer. 
Handwerkliche Qualität „Made in Ger-
many“ sowie komfortable Relaxfunktio-
nen in flexiblen und variantenreichen 
Polstergarnituren – das zeichnet den 
sächsischen Polstermöbelspezialisten 
aus. Zur imm cologne 2018 hat PM 
Oelsa seine Expertise und Innovations-
kraft erneut eindrucksvoll unter Beweis 
gestellt. hoe
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Garnitur „Santa Fe“ – 
modern, konsumig, 
komfortabel. 
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Wahre Relaxkünstler 
sind die formschönen 
TV-Sessel mit raffinier-
ten Funktionen.

„Santa Monica“ in dem 
Leder „Longlife E soft curry“. 
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