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Der Stuhl
in seiner
tragenden
Rolle
Bei Gästen tragen viele Entscheidungskriterien dazu
bei, ein Restaurant auszuwählen. Neben der Kulinarik
muss auch das Ambiente stimmen und dabei spielt
der Stuhl eine wahrlich tragende Rolle. SYMPHONIC
erweitert daher das Sortiment um Stühle und Barstühle.
Um Gästen einen angenehmen Aufenthalt und schöne Stunden zu zweit
oder in geselliger Runde bescheren zu
können, spielen hochwertige Möbel, ansprechende Interieur-Konzepte und eine
behagliche Atmosphäre eine essenzielle
Rolle. Denn Gäste, die sich wohlfühlen,
kommen wieder.
SYMPHONIC, eine 100%ige Tochter
innerhalb der ADA Gruppe, greift auf jahrzehntelange Erfahrung im Polstermöbelhandwerk zurück und ist ein starker
und zuverlässiger Ausstattungspartner im
nationalen und internationalen Hotelund Objektbereich.
Vom Einsteiger- bis hin zum PremiumModell deckt das SYMPHONIC Sortiment verschiedene Preisklassen ab und
bietet zudem attraktive und individuell

zugeschnittene Einzelstücke sowie innovative Komplettlösungen aus einer Hand.
Auf Wunsch sind auch Sonderanfertigungen möglich. In diesem Jahr wird das
Sortiment aus qualitativ hochwertigen
und strapazierfähigen Polstermöbeln und
Betten durch eine vielfältige Auswahl an
Stühlen und Barhockern ergänzt. Ob
modern, klassisch oder im traditionellen
Landhausstil, ob in strahlenden Farben
oder gedeckten Tönen sowie mit Stoffoder Lederbezug – alle vereint erst
klassige, langlebige Materialien, handwerkliche Raffinesse und zeitloses Design.
So besticht etwa die Serie SYBB014 bis
SYBB017, bestehend aus Stühlen und Barhockern mit und ohne Armlehnen, durch
modern-geradlinige Sitzschalen gepaart
mit klassischen Holzbeinkonstruktionen.

Qualität trendig aufbereitet
Hochwertige Veloursbezüge in den
Trendfarben Grau, Pink und Grün machen
diese Modelle zu echten Hinguckern und
bringen frische Farbtupfer in jeden Raum.
Wenn es etwas loungiger werden soll,
dann eignen sich besonders die Stühle
und Barstühle der Serie SYBB001 bis
SYBB004. Durch ihre runden Formen
und ihre komfortable Polsterung erinnern
sie an Clubsessel der 1960er Jahre. Einen
tollen Kontrast dazu bilden die elegant
geformten Stuhlbeine und Armlehnen
aus dunklem Holz. Lederbezüge in Weiß
und Dunkelgrau unterstreichen den edlen
Look und machen die Modelle zu wahren
Hotelbarklassikern.
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