INTERIEUR & DESIGN

Sessel WITOLD

Ohrensessel MIA

Möbel für besondere Ansprüche
Smarte Funktionen, zeitloses Design, höchste Qualität – Symphonic komponiert Möbel
für besondere Ansprüche. Zu sehen auch auf der „Alles für den GAST“.

Vom 11. bis 15. November präsentiert
der österreichische Premiumausstatter auf
der „Alles für den GAST“ in Salzburg
eine Auswahl seiner Produkthighlights
und Neuerscheinungen. „Mit innovativen
Produkten und individuellen Konzept
lösungen haben wir in den letzten Jahren
national wie auch international im Hotelund Objektbereich überzeugt. Die Messe
bietet eine ideale Gelegenheit, um den
Besuchern und potentiellen Neukunden
unser Können zu zeigen“, so SymphonicGeschäftsführer Simon Bair. Als 100-pro
zentige Tochterfirma der ADA Möbel
werke Holding AG greift die Manufaktur
auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurück.
Vollendete Handwerkskunst und edle
Materialien garantieren eine hochwertige
Verarbeitung und erfüllen so die hohen
Ansprüche der Hotellerie an Qualität und
Design.
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Auf der diesjährigen Messe präsentiert Symphonic die Sessel
kreationen FINN und NORA. Mit klarer Formensprache und
elegantem, dunklem Design verleiht FINN jedem Ambiente eine
extravagante Note. Daneben bietet die halbrund geschwungene
Polsterlehne einen angenehmen Sitzkomfort.
Der Ledersessel NORA kommt gleich auf den ersten Blick
als gemütliche Oase daher. Mit seinem charmanten Retro-Design
vermittelt er in jedem Raum ein Gefühl der Geborgenheit. Für
besonders hohen Komfort in großzügigeren Räumlichkeiten ist
NORA auch als 2-Sitzer-Bank erhältlich. Verschiedene Beiztöne
für die Beine und Armlehnen ermöglichen zudem eine individuelle
optische Anpassung. Ein Highlight ist der loungeartige Ohren
sessel MIA. Das zeitlose Design findet sowohl im Retro-Ambiente
als auch in der modernen Einrichtung seinen Platz. Ein drehbarer
Tellerfuß aus Metall bildet das Fundament des exklusiven Looks,
der sich nach oben in der hellen Polsterung und in den sanften
Linien der eleganten Sitzschale fortsetzt. Schnell avanciert diese
moderne Spielart eines klassischen Ohrensessels zum Lieblings
stück – pure Entspannung garantiert.
Mit der großen Auswahl an Sesseln, in Design, Farben und
Materialen an individuelle Wünsche anpassbar, sind der modernen
Objektausstattung keine Grenzen gesetzt. Ob klassisch oder
modern, gemütlich oder minimalistisch – allen Modellen gleich
ist die hochwertige Qualität und der bequeme Sitzkomfort. Hier
sind auch die Neuheiten SEAN und WITOLD hervorzuheben.
Während SEAN mit runder Gestalt im Retro-Look designed ist,
zeigt sich der Ohrensessel WITOLD in klassischer Form.
Zu den beliebten Modellen im Lounge- und Barbereich ge
hören die Sitzbänke. Sie sind überaus funktional, flexibel einsetz
bar und raumsparend. Nun stellt Symphonic ein Loungemöbel
der Extraklasse vor. Die Chaiselongue ANDY. Weiche Formen
und harmonische Farben kreieren eine wunderbare Relaxzone
für Gäste. Verweilen ausdrücklich erwünscht! Die modularen
Elemente ermöglichen den Aufbau flexibler Sitzlandschaften, die
an jeden Bedarf und jede Räumlichkeit angepasst werden können.
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Präsentiert wird auf der diesjährigen Messe auch das Bett
SILENT mit Taschenfederkern für höchsten Schlafkomfort. Mit
unterschiedlichen Matratzenstärken, auch in Komforthöhe, sorgt
das trendige Modell für bequemes Aufstehen und Zubettgehen
und vereinfacht dazu das tägliche Housekeeping. Der modulare
Aufbau aus gefedertem Untergestell mit angepasster Matratze
und optionalem Topper dient der flexiblen Anpassung an die
Körperkonturen und sorgt so für perfekte Druckentlastung. Bei
Bedarf können die flexiblen Modelle mit wenigen Handgriffen
vom Business-Twin-Bett zum Doppelbett umfunktioniert werden.
Flexibilität bieten zudem die optionalen Rollen an den Füßen.

Verborgende Talente
Abgerundet wird der Messeauftritt von den Bestsellern
SMART und STRONG. Die smarten Talente von Schlafsofas sind
zunächst verborgen und kommen je nach Bedarf zum Vorschein.
Am Tage erlauben die gemütlichen Begleiter entspanntes Lesen
und bequemes Sitzen, während sie sich zur Nacht im Handum
drehen in ein komfortables Bett verwandeln. Besonders im Objekt
bereich sind die flexiblen Alleskönner ideal und eignen sich dank
hochwertiger Qualität und variantenreichen Typenplans gleicher
maßen für die Gestaltung eines exquisiten Luxushotels wie für eine
charmante Pension.

Alles für den GAST: Halle 9, Stand 0211
www.symphonic.at
Chaiselongue
ANDY

Sessel FINN
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