INTERIEUR & DESIGN

Anspruch an
Qualität & Design

Neue Büros, erweitertes Sortiment
Für SYMPHONIC stand der Kurs auch 2017 auf Wachstum.
Eine Erfolgsgeschichte wird prolongiert.
Die SYMPHONIC Trading GmbH
komponiert und vertreibt Möbel zum
Schlafen und Relaxen. Durch innovative
Konzeptlösungen in der Hotel- und Objektgestaltung konnte sich der österreichische
Premiumausstatter seit seiner Gründung
2012 fest in der Branche etablieren und
ist sowohl national als auch international
bestens aufgestellt.
Bei jedem Produkt wird auf allerhöchste
Qualität Wert gelegt. Neben erstklassigem
Komfort gilt der Anspruch insbesondere
smarter Funktionalität. Klare Linien prägen
das zeitlose Design und bieten einen großen
Gestaltungsspielraum. Bei der Produktion
hat die Einhaltung hoher Qualitäts
standards absolute Priorität. Der gesamte
Prozess wird daher durch SYMPHONIC
selbst genauestens kontrolliert, wobei auch
auf Schadstofffreiheit und eine umweltschonende Herstellung geachtet wird.
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Im Einklang mit dem Unternehmensgeist „Architektur. Handwerk. Vision“
entstehen dementsprechend innovative
Möbel, die für verschiedene Ansprüche
und Bedürfnisse alltagstauglich sind und
gleichzeitig eine zeitlos schöne, stilvolle
Einrichtung kreieren. Als 100-prozentige
Tochterfirma der ADA Möbelwerke
Holding AG, des größten Polstermöbelherstellers Österreichs, greift SYMPHONIC
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. Für das Unternehmen geht
ein vielversprechendes Jahr zu Ende.
„Auch 2017 konnten wir wieder eine Umsatzsteigerung erzielen“, resümiert Simon
Bair, Geschäftsführer von SYMPHONIC,
zufrieden. „Einige Projekte standen auf
dem Plan, die erfolgreich umgesetzt wurden – so haben wir unser Team vergrößert
und neue Büros bezogen. Zudem konnten
wir unsere Produkthighlights und -neuheiten sehr effektiv in Salzburg auf der
Messe ‚Alles für den GAST‘ präsentieren.“
Hier überzeugte der Premiumproduzent
besonders mit innovativen Kreationen,
klarer Formensprache und einem Hauch
Extravaganz. Besucher und potentielle
Kunden konnten die neuesten Sessel,
Sitzbänke, Loungemöbel und Betten in
all ihren handwerklichen Details unter
die Lupe nehmen. Das Prestige-Projekt
des Jahres war die Ausstattung des neuen
Almanac Hotels in Barcelona. Dafür
lieferte SYMPHONIC ein hochwertiges
Bettenmodell nebst Matratze und Topper,
das auch anspruchsvolle Gäste verwöhnt.

kündigt Simon Bair an. „Gleich ab
Februar verstärken wir deshalb unser
Außendienst-Team in Deutschland um
zwei Mitarbeiter.“

Breite Produktpalette
Das Produktsortiment reicht von
Betten und Matratzen über Sofas und
Funktionsliegen bis hin zu Stühlen und
Sesseln. Luxuskomfort etwa bieten die
Boxspringbetten, durch deren hochwertigen Schichtaufbau das Ober- und das
Unterbett optimal belüftet werden. Als
Verwandlungskünstler sind die Schlaf
sofas hervorzuheben, die tagsüber eine
äußerst bequeme Sitzmöglichkeit bieten

und durch nur wenige Handgriffe in
der Nacht ein ebenso bequemes Bett.
Durch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten können sowohl Einzelstücke als
auch Konzeptlösungen nach individuellem
Wunsch entworfen werden. Ob klassisches
oder modernes Design, schlichte Eleganz
oder gemütliches Ambiente – verschiedene
Stoff- und Lederausführungen, diverse
helle und gedeckte Töne sowie unterschiedliche Musterungen sorgen für eine
zeitgemäße Objektausstattung. Obwohl der
perfekten visuellen Gestaltung höchste
Aufmerksamkeit gewidmet wird, liegt der
Fokus von SYMPHONIC darauf, das
Design auch immer mit praktischen Funktionen und hohem Komfort zu verbinden.

www.symphonic.at

Mit kreativen Schwung
ins neue Jahr
Insgesamt blickt das Unternehmen
positiv auf das letzte Jahr zurück. Mehr
Mitarbeiter versprechen einen noch umfassenderen Service und das erweiterte
Sortiment geht noch intensiver auf die
Wünsche der Kunden ein. „Für 2018
ist natürlich weiteres Wachstum geplant“,
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