INTERIEUR & DESIGN

Werzer ’s Hotel Resort, Pörtschach

Objektdesign für Anspruchsvolle
Die SYMPHONIC Trading GmbH setzt auf smarte Funktionen, zeitloses Design und
höchste Qualität. Auf der „Alles für den GAST“ präsentiert das Unternehmen seine
besonderen Kompositionen.
Vom 10. bis zum 14. November dreht sich in Salzburg wieder
alles um den Gast. Auch der österreichische Premiumhersteller
SYMPHONIC stellt Neuerscheinungen und Produkthighlights
vor – und rechtfertigt damit sein internationales Renommee. „Die
Ansprüche im Hotel- und Objektbereich werden immer höher.
Mit innovativen Produkten und individuellen Konzeptlösungen
tragen wir dieser Entwicklung Rechnung. Unser Leitgedanke ist
dabei stets, die Wünsche unserer Kunden exakt umzusetzen und
ihre Vorstellungen zu übertreffen“, so SYMPHONIC-GeschäftsWellnesshotel Reischlhof, Wegscheid, DE

führer Simon Bair. Vollendete Handwerkskunst und erlesene
Materialien zeugen von der jahrzehntelangen Erfahrung, auf die
SYMPHONIC als 100-prozentige Tochterfirma der ADA Möbelwerke Holding AG zurückgreift.

Farbige Trends
Als neue Sesselkreationen präsentiert SYMPHONIC in diesem
Jahr JENNY und LOGAN, die beide mit ihren trendigen Farben
auffallen. Das Modell JENNY kommt mit klarer Linienführung
im kubischen Design daher. Seine zeitlose Formensprache ermöglicht einen weiten Gestaltungsspielraum in verschiedenen
Stilwelten. Ins Auge fällt der exotische Magentaton, der ebenso
wie der komfortable Sitzgenuss zum Träumen einlädt. Auch
LOGAN überzeugt mit diesen Eigenschaften. Der elegante,
mysteriös anmutende Lilaton und die weiche Formgebung
schaffen eine gemütliche Lounge-Atmosphäre. Hier können die
Gäste auf einer bequemen Polsterung perfekt entspannen. Neben
diesen Neuheiten wurde der charmante Ledersessel NORA weiterentwickelt. Die gemütliche Oase im Retrodesign ist nun mit einer
höheren Lehne ausgestattet und damit noch komfortabler.

oder minimalistisch – die Vielfalt und die
hochwertige Verarbeitung erfüllen sämtliche Ansprüche der gehobenen Hotellerie
an Qualität und Design. Der neue Ohrensessel BARNY verwöhnt in Kombination
mit dem zugehörigen Fußhocker jeden
anspruchsvollen Gast. Eine weiche Polsterung und die klassische Optik vermitteln
ein Gefühl von Geborgenheit. Mit der
Möglichkeit, die Füße hochzulegen, steht
einer erholsamen Ruhepause nichts mehr
im Weg. Die Ohren des Ohrensessels
dienen als Kopfstütze und sorgen beim
Lesen oder Schlummern für eine Extraportion Komfort. Mit elegant geformten
Holzfüßen und einem edlen, grauen Stoff
bezug fügt sich BARNY in ganz unterschiedlichen Interieurs harmonisch ein.
Auch in anderen Materialausführungen
erweist sich das Modell als zeitloses Allroundtalent. Für Liebhaber
des Retrodesigns stellt die Manufaktur den Sessel REAL vor.
Schlanke Füße in Kombination mit einer breiten Sitzfläche und
einer ebenso großzügigen Rückenlehne machen den besonderen
Charme des Modells aus. Die leichte Wölbung der Rückenlehne
und der Verzicht auf Armlehnen ergeben eine weiche, aber klare
Linienführung. So lässt sich auch dieser Sessel in viele Gestaltungskonzepte integrieren. Dazu kommt die dicke Polsterung, die den
Körper der Gäste angenehm umschmeichelt und für wohltuenden
Sitzgenuss sorgt.

Vaya fine living resort, Sölden

liche Matratzenstärken, auch in Komforthöhe, sorgen bei dem
trendigen Modell für bequemes Aufstehen und Zubettgehen und
vereinfachen darüber hinaus 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 Modelle mit wenigen Handgriffen vom
Business-Twin-Bett zum Doppelbett umfunktioniert werden.
Flexibilität bieten zudem die optionalen Rollen an den Füßen.

Verwandlungskünstler

Relax-Zone
Eine Besonderheit in puncto Relaxen ist die Wellness-Liege
ARCHIE. Eine hohe, abgeschrägte Rückenlehne begrenzt die
breite Liegefläche und zieht sich außerdem noch ein Stück an
den Seiten entlang. So entsteht eine gemütliche Kuschelecke zum
Lesen, Teetrinken oder Träumen. Die moderne, minimalistische
Formgebung ist ansprechend und fügt sich stimmig in jedes
Ambiente ein.
Mit dabei ist auf der diesjährigen Messe auch das Bett SILENT
mit Taschenfederkern für höchsten Schlafkomfort. Unterschied-

Abgerundet wird der Messeauftritt vom Bestseller STRONG.
Das smarte Schlafsofa hält seine Talente zunächst verborgen
und bringt sie je nach Bedarf zum Vorschein. Tagsüber erlaubt
der gemütliche Begleiter entspanntes Lesen und bequemes
Sitzen, während es sich nachts im Handumdrehen in ein komfortables Bett verwandelt. Besonders im Objektbereich ist der
flexible Alleskönner ideal und eignet sich dank hochwertiger
Qualität und variantenreichen Typenplans gleichermaßen für die
Gestaltung eines exquisiten Luxushotels wie für eine charmante
Pension.

www.symphonic.at

JENNY

Individualität ist angesagt
Bei der großen Auswahl an Sesseln, die in Design, Farbe und
Material individuell anpassbar sind, bleiben bei der Objektgestaltung keine Wünsche offen. Ob klassisch oder modern, gemütlich
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