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Oberfranken

Der österreichische Premium-Hersteller 
Sedda zeigt vom 22. bis 25. Septem-
ber in Weidhausen, im Showroom von 
Ponsel, seine aktuellen Neuheiten. Seit 
über 50 Jahren steht das Unternehmen 
aus Wallern für zeitloses Design, hoch-
wertige Materialien und smarte Funk-
tionen. Zudem hat sich der Polstermö-
belspezialist zur Einhaltung höchster 
ökologischer Standards verschrieben 
und fertigt nach den Prinzipien des  
österreichischen Qualitätsgütesiegels. 

Messe-Highlights

Um Sitz- und Wohnkomfort weiter zu 
perfektionieren, entwickelt Sedda im-
mer neue technische Raffinessen. Der 
moderne Hochlehner „Remus“ bei-
spielsweise ist als Relax-Oase ange-
legt und bis ins Detail ergonomisch 
durchdacht. Per Sensortasten lassen 
sich die Relaxfunktion, das Liegesofa 
und der Longchair bequem steuern, 
das Kopfteil ist ebenfalls verstellbar. 
Auch die legere Kissen-Lounge „Aron“ 
überzeugt mit zahlreichen Talenten – 
etwa mit den elektrischen Auszügen, 
die auf Knopfdruck die Sitz- und Liege-

flächen erweitern. Zusätzlich spricht sie 
mit ihrer klaren Linienführung, den 
schlanken Metallfüßen und den charak-
teristischen Biesennähten vor allem ein 
designorientiertes Publikum an. 

Aber auch in Sachen Schlafkomfort 
beweist sich Sedda einmal mehr als 
Experte. Das neue Bett „Birdy“ ist mit 
schmalem Sockel und hohen, schlan-
ken Füßen schon optisch ein Highlight. 
Das großzügige Design-Kopfhaupt mit 
Nackenstütze bietet angenehmen 
Komfort auch beim Sitzen. Aus dem 
großen Matratzensortiment kann man 
zwischen Boxspring- und Kaltschaum-
modellen wählen – immer genau auf 
die persönlichen körperlichen Eigen-
schaften und die bevorzugte Liege- 
position abgestimmt. 
Sedda wartet in Oberfranken noch mit 
einer weiteren Neuheit auf: der Dining-
Serie „Pearls“. Eine klare Formenspra-
che und elegante Metallkufen zeichnen 
die bequeme Sitzbank aus. Dank auf-
wendiger Polsterung ist hochwertiger 
Komfort garantiert. Komplettiert wird 
die Essplatzgruppe mit dem passen-
den Sessel. Wie alle Möbel des Quali-
tätsherstellers können auch die neuen 
Modelle ganz nach Kundenwunsch ge-
staltet werden. Bezugsstoffe, Step-
pung, Maße oder Polsterung – Sedda 
setzt auf Individualität. hoe
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Exklusive Talentshow
Sedda präsentiert sich bei den Hausmessen Oberfranken im Showroom von Ponsel | Neue Programme

Die legere Kissen-Lounge „Aron“ 
überzeugt mit den elektrischen 
Auszügen, die auf Knopfdruck die  
Sitz- und Liegeflächen erweitern. 

Das neue Bett „Birdy“ ist mit schmalem 
Sockel und hohen, schlanken Füßen 
schon optisch ein Highlight. Das 
großzügige Design-Kopfhaupt mit 
Nackenstütze bietet angenehmen 
Komfort auch beim Sitzen. 
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Der moderne Hochlehner „Remus“ ist 
eine wahre Relax-Oase: Per Sensortas-
ten lassen sich Relaxfunktion, Liegesofa 
und Longchair bequem steuern, das 
Kopfteil ist ebenfalls verstellbar.
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