MÖBEL & DESIGN

SYMPHONIC
auf der „Alles
für den GAST“
Seit Jahren ist die SYMPHONIC Trading
GmbH ein kompetenter Partner, der
seine Kunden mit individuellen Konzept
lösungen und einem variantenreichen
Sortiment darin unterstützt, ihr Traum
objekt zu realisieren. Auf der „Alles für
den GAST“ in Salzburg präsentiert der
Premiumhersteller dem nationalen und
internationalen Publikum vom 7. bis zum
11. November seine aktuellen Neuheiten
sowie eine exklusive Auswahl seiner
Produkthighlights für den Objekt- und
Hotelbereich.
Je nach Gusto
Im modernen Retro-Stil präsentiert SYMPHONIC dieses Jahr
auf der Messe seine beiden Sesselhighlights BOLT und ALISON.
Mit ihren klassischen Formen verströmen die Modelle einen
lässigen Charme. Ohrensessel ALISON schafft ein Gefühl der
Geborgenheit, indem er den Besucher mit seiner hochgezogenen
Rückenlehne und seinen charakteristischen Kopfstützen umschließt. Klare und sachliche Linien zeichnen hingegen den
Clubsessel BOLT aus. Als Hommage an Klassiker des Bauhausdesigns folgt der Sessel mit seiner kubischen Formensprache
seiner primären Funktion: maximaler Komfort. Einen besonderen
Akzent setzt BOLT mit einer zweifarbigen Kombination aus
unterschiedlichen Sitz- und Lehnflächen.

Für die Ausstrahlungskraft eines Restaurants und das Wohlbefinden seiner Gäste spielen die Sitzplätze eine erhebliche Rolle.
Deshalb zeigt SYMPHONIC für den Gastronomiebereich eine
Auswahl an neuen Restaurantstühlen für unterschiedliche Einrichtungsstile. Die verschiedenen Modelle schaffen eine heimische
Atmosphäre und bewegen die Gäste zum Bleiben. Je nach Gusto
kann zwischen Stühlen mit oder ohne Armlehne, in Leder oder
Stoffbezug gewählt werden. Alle Stühle sind hochwertig ver
arbeitet, bieten beste Polsterqualität und erfüllen alle Ansprüche
an zeitgemäßen Restaurantkomfort.

Fotos: SYMPHONIC

Als Tochterfirma des österreichischen Polstermöbelherstellers
ADA überzeugt das Unternehmen mit cleveren Funktionen,
zeitlosem Design, feinsten Materialien und hochwertiger Ver
arbeitung. „Wir sind auf einem guten Weg, erster Ansprech
partner für die Hotel- und Gastronomiebranche bei der
Objektausstattung zu werden und freuen uns, dass wir auch
in diesem Jahr ein solides Wachstum verzeichnen können“, so
Simon Bair, Geschäftsführer von SYMPHONIC. „Die Messe
bietet die optimale Möglichkeit, unsere Partner und potentiellen
Neukunden mit der Qualität unserer Innovationen und Best
seller zu begeistern und ihnen unser umfangreiches Servicean
gebot vorzustellen.“

Dieses Jahr wieder auf der Messe zu bestaunen: die bewährten Boxspringbetten
BASIC PLAIN und SUPERIOR PLAIN
mit 5-Sterne-Schlafkomfort. Der modulare
Aufbau aus gefedertem Untergestell und
darauf abgestimmter Matratze sorgt für
eine flexible Anpassung an die Köperkonturen, wirkt druckentlastend und stützend.
Topper sind optional erhältlich. Mit unterschiedlichen Fuß- und Matratzenhöhen
sind BASIC PLAIN und SUPERIOR
PLAIN auch in Komforthöhe, für ein bequemes Ein- und Aussteigen aus dem Bett
und ein gleichzeitig vereinfachtes Housekeeping, erhältlich. Schnell, kräfteschonend
und unkompliziert werden die flexiblen
Modelle zudem bei Bedarf vom BusinessTwin-Bett zum Doppelbett. Kopfteile in
verschiedenen Ausführungen können boxseitig oder an der Wand montiert werden.
Sonderanfertigungen, auf Wunsch mit kundeneigenen Stoffen, setzt SYMPHONIC
gerne um.
Auch die Bestseller SMART, LILY
und STRONG werden auf der Messe gezeigt. Die komfortablen Schlafsofas machen
das klassische Zustellbett überflüssig und
haben für Gäste im Hotelzimmer doppelten
Nutzen: Tagsüber bieten sie eine bequeme
Sitzmöglichkeit, nachts einen komfortablen
Schlafplatz. Dank ihrer hohen Verarbeitungsqualität halten die Sofas der täglichen Nutzung problemlos
stand. Die große Typenvielfalt und das zeitlose Design schafft
individuellen Gestaltungsspielraum; Die Verwandlungskünstler
fügen sich problemlos in jedes Hotelambiente ein und eigenen
sich gleichermaßen für die Einrichtung einer charmanten Pension
wie eines Luxushotels.
Im Bereich Sessel ist auch der Verkaufsschlager LOVELY
BUTLER wieder auf der Messe vertreten. Als platzsparende
Alternative strahlt er Ruhe und Eleganz aus. Der Sessel kann
sowohl ein Polsterensemble ergänzen als auch in kleineren Räumen
als Kuschelplatz beigestellt werden.

Alles für den GAST: Halle 9, Stand 0211
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