Individueller
Komfort
für jedes
Ambiente
Im Urlaub sehnt man sich neben all den neuen und spannenden Eindrücken irgendwann
nach einer gemütlichen und heimeligen Unterkunft, kurzum, nach einem zweiten
Zuhause. Einrichtung und Ausstattung des Hotelzimmers entscheiden dabei über das
Wohlgefühl und die Aufenthaltsqualität.
im Handumdrehen ein vollwertiges Doppelbett mit integrierter
Kaltschaummatratze. Die vier Kunststofffüße in Metall- oder
Holzoptik erleichtern die Auszugsfunktion, schonen Boden
und Teppich und verleihen dem Sofa eine fast schwebende
Anmutung.
Passend zu Bett und Schlafsofa komplettieren die Polsterstühle TRADITION die Hotelzimmereinrichtung. Mit ihren
stilvoll geschwungenen Formen und dem erstklassigen Sitz
komfort versprühen sie einen klassisch-eleganten Look. Dank
der großen Auswahl an Stoffen, Lederbezügen und Beiztönen für
die Massivholzfüße passen sich SYMPHONIC Polsterstühle
und -sessel optimal an jedes Einrichtungskonzept an.
Seit Jahren ist die SYMPHONIC Trading GmbH ein
kompetenter Partner, der seine Kunden mit individuellen
Konzeptlösungen und einem variantenreichen Sortiment darin
unterstützt, ihr Traumobjekt zu realisieren. Als Tochterfirma
des österreichischen Polstermöbelherstellers ADA überzeugt
das Unternehmen mit cleveren Funktionen, zeitlosem Design,
feinsten Materialien und hochwertiger Verarbeitung. Einen
optimalen Eindruck von dem umfangreichen Produktsortiment
und den prestigeträchtigen Referenzobjekten erhält man auch
auf der neu überarbeiteten Webseite www.symphonic.at.
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Von Betten über Schlafsofas bis hin zu Polsterstühlen – Möbel
von SYMPHONIC sorgen für höchsten Komfort im Objektbereich und machen Hotelzimmer zu Ruheoasen mit Persönlichkeit.
Mit seinen innovativen und preisgekrönten Entwürfen schafft der
renommierte Premiumausstatter Ruhepole und Lieblingsstücke
für Hotel- und Restaurantgäste und erfindet die zeitgenössische
Objektausstattung immer wieder neu.
Das Herzstück eines jeden Hotelzimmers ist ein großzügiges
Hotelbett. Komfort der Extraklasse bietet das Boxspring-Programm BASIC PLAIN von SYMPHONIC. Individuell können
Kunden bei diesem Modell aus einer großen Stoffpalette wählen
oder ihre eigenen Stoffe verarbeiten lassen. Boxspringtypisch ist
der Schichtaufbau der Matratzen, durch den das Unter- und
Oberbett optimal belüftet werden. BASIC PLAIN besticht
zudem mit seiner Vielfältigkeit: Mit wenigen Handgriffen und
kräfteschonend für das Housekeeping lässt sich ein BusinessTwin-Bett zu einem Doppelbett verbinden.
Für ein packendes Buch, ein gutes Glas Wein oder für zu
sätzliche Übernachtungsgäste bieten sich funktionale Schlafsofas
an. Ein echter Klassiker und Verwandlungskünstler ist die
SYMPHONIC Schlafcouch STRONG. Mit der praktisch unsichtbaren Bettfunktion wird aus dem modernen 2-Sitzer-Sofa
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