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kunft immer häufiger vom Konsumenten hinter-
fragt werden und die Aufmerksamkeit richtet 
sich auf Qualität und Besonderheiten der Pro-
dukte. POSA verspricht seinen Kunden hochwer-
tige Möbel, die sich durch Langlebigkeit und eine 
hohe Qualität auszeichnen. Ein weiterer Trend 
geht zur individuellen Herstellung von Möbeln – 
immer öfter werden Polstermöbel bei POSA nach 
den direkten Wünschen der Kunden gefertigt 
und in Sitzhöhe, Sitzbreiten, oder Größe ange-
passt. 
 Das was für private Einrichtungsgegenstände 
gilt, gilt nicht für das Mobiliar in öffentlichen Be-
reichen. In öffentlichen Einrichtungen, wie Kran-
kenhäuser, Kliniken und Pflegeeinrichtungen 
spielt der Preis schon immer eine untergeordnete 
Rolle, dafür sind Qualität und Funktionalität 
Hauptauswahlkriterien für die Wahl der Polster-
möbel. 
 Die POSA Möbelsysteme GmbH produziert be-
reits seit über 20 Jahren Polstermöbel für Möbel-
häuser, öffentliche Einrichtungen und Privatper-
sonen. In der ersten Ausgabe des Magazins IM-
POSANT lädt das Team daher zu einem Rund-
gang durch das Unternehmen ein, um 
Wissenswertes zu erläutern, Besonderheiten 
und die Produktion vorzustellen.

Der eigene Wohnraum wird für die Menschen in 
Deutschland zunehmend wichtiger. Nie zuvor 
gab es eine höhere Anzahl an Baugenehmigun-
gen, nie zuvor eine höhere Eigenheimquote. Die 
Wohnfläche pro Person liegt im Schnitt bei 43 
Quadratmeter. Ähnliche Höchstzahlen verzeich-
net auch die Möbelindustrie, denn neben dem 
Wohnraum an sich, wächst die Bedeutung die sei-
ner Einrichtung zugemessen wird und somit auch 
die Summen, die dafür ausgegeben werden. 
Wohlfühlen und zuhause ankommen – so ließe 
sich der Trend dazu beschreiben. Obwohl in 
Deutschland bislang noch preisgünstige, im Aus-
land produzierte Möbel den größten Marktanteil 
ausmachen, sieht die Prognose für die Zukunft 
anders aus. Aktuelle Studien aus anderen Einzel-
handelsbrachen zeigen bereits, dass nach und 
nach ein Umdenken der Konsumenten stattfin-
det und zunehmend nach Herkunft und Nachhal-
tigkeit der Produkte gefragt wird. Deutsche Pro-
dukte mit einer guten Qualität sind dabei die Ge-
winner.

Qualität und Herkunft bei Polstermöbeln 
immer wichtiger 
Ähnliches ist auch für den Polstermöbelmarkt zu 
erwarten. Die Herkunft der Möbel wird in der Zu-

Möbeltrend  
in Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mein Name ist Thomas Mehnert, ich bin Ge-

schäftsführer der POSA Möbelsysteme GmbH &  

Co. Vertriebs KG. Wir sind eine Möbelmanufak-

tur aus Sachsen, die bereits seit mehr als 20 Jah-

ren für die Produktion qualitativ hochwertiger 

Polstermöbel bekannt ist. In unserem Magazin 

„imposant“ möchten wir Ihnen zunächst die 

Trends und Entwicklungen in der Möbelindust-

rie aufzeigen. Außerdem gewähren wir Ihnen 

Einblicke in unser Unternehmen als Produk-

tions- und Ausbildungsbetrieb. 

 Da wir bereits erfolgreich verschiedene Ein-

richtungsprojekte mit Partnern aus unter-

schiedlichen Branchen umsetzen konnten, 

möchten wir Ihnen einige Beispiele vorstellen 

und Ihnen das umfangreiche Leistungsspekt-

rum und die Polstermöbel von POSA näher brin-

gen. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit unserem 

Magazin und hoffe, Sie bald persönlich in unse-

ren Geschäftsräumen in Marienberg oder Leip-

zig begrüßen zu dürfen. 

 

Es grüßt Sie herzlich

Thomas Mehnert 

POSA Möbelsysteme GmbH & Co. Vertriebs KG



 1991  Gründung als Mehnert & Co. GbR –  

  Industriebetrieb für Näherei

  1992  Start der Polstermöbelherstellung  

  mit 15 Beschäftigten

  1998  Bau neuer Produktionshalle

  2011  20-jähriges Firmenjubiläum

  2013  45 Mitarbeiter, 3 Auszubildende

  Profil: Herstellung hochwertiger deutscher  

 Polstermöbel

  Sortiment: etwa XXX Modelle Garnituren,  

 Sessel, Schlafliegen; Eckbänke und Hocker

  Sonderservice: Individuelle Anfertigungen  

 und Aufarbeitungen

POSA – auf einen Blick:
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POSA Möbelsysteme: Ein sächsisches 
Unternehmen stellt sich vor

möglich. Ein sorgfältiges Aufmaß ist dabei die Vo-
raussetzung für eine exakte Planung, Montage 
und Ausrichtung der Möbel – gerade auch bei grö-
ßeren Objekten, wie Hotels, Restaurants oder öf-
fentlichen Einrichtungen. Um neue Möbelstücke 
perfekt an die Bedürfnisse des Kunden und des-
sen Umfeld anzupassen, treffen die Service-Mit-
arbeiter des Unternehmens die Kunden vor Ort, 
messen den zukünftigen Standort jedes Möbel-
stücks genau aus und planen mit ihm gemeinsam 
eine Lösung, um den vorhandenen Platz perfekt 
zu nutzen. Bei der optischen Gestaltung, können 
Kunden aus einer Stoffauswahl von über 200 
Stoffen wählen. Innerhalb weniger Wochen wer-
den dann die Möbelstücke gefertigt, geliefert und 
montiert. Bei einem Besuch des Hauptwerkes in 
Marienberg/OT Satzungen, können die Produkti-
onsräume jederzeit persönlich besichtigt werden.

Die Bedeutung der Materialien 
Qualitativ erstklassige Produkte lassen sich nur 
mit hochwertigen Rohstoffen herstellen. Für 
Polstermöbel aus den Linien „Klassiker“ und „mo-
dernes Wohnen“ sowie den Schlafliegen, hat die 
POSA Möbelsysteme den Partner LongLife als Zu-
lieferer für Polsterstoffe gewinnen können. Bei 
den gelieferten Microfibres-Stoffen handelt es 
sich um hochwertige, langlebige und pflegeleich-
te Bezugsmaterialien für besten Wohlfühlkom-
fort. Vor der Verarbeitung werden die Stoffe ge-
prüft. Dafür durchlaufen sie einen Qualitäts-
check, bei dem die Stoffe einer Belastung von 
mehr als 30.000 Scheuertouren standhalten 
müssen, ein Garantieversprechen für Beständig-
keit und Langlebigkeit der Stoffe.

Ein kurzer Einblick in die Firmengeschichte
Das Unternehmen wurde am 1. März 1991 unter 
dem Namen Mehnert & Co. GbR als Industriebe-
trieb für Näherei gegründet. Im Juni 1992 wurde 
das Kerngeschäft erweitert und begonnen, mit 15 
Beschäftigten Polstermöbel selbst herzustellen. 
Aufgrund der sehr guten wirtschaftlichen Ent-
wicklung des Unternehmens, wurde im Jahr 1998 
eine neue moderne Produktionshalle gebaut und 
das Altwerk saniert. Zusätzlich wurde in den letz-
ten Jahren stetig in neue moderne Produktions-
maschinen, wie beispielsweise eine computerge-
steuerte Zuschnittmaschine, investiert. So ist die 
Zahl der Mitarbeiter heute auf 45 gewachsen. In 
den neuen Bundesländern konnte ein weitrei-
chendes Vertriebsnetz aufgebaut werden. Für 
den bestehenden Kundenstamm werden derzeit 
etwa 300 Polstergarnituren pro Monat am Pro-
duktionsstandort Marienberg/OT Satzungen ge-
fertigt. Dabei steht die Kundenzufriedenheit an 
erster Stelle. Mit handwerklichen Meisterhänden 
und umweltfreundlichen Materialien können alle 
Polstermöbel je nach Kundenwunsch innerhalb 
weniger Wochen angefertigt und versandkosten-
frei mit der eigenen Spedition zum Kunden gelie-
fert werden. 

Produktion und Service
Alle Produktionsprozesse, vom Gestellbau über 
die Bearbeitung des Bezugstoffes, bis hin zu Pols-
terung, erfolgen in im eigenen Unternehmen. So 
können individuelle Kundenwünsche schnell und 
unkompliziert umgesetzt werden. Auf Wunsch 
und Anfrage ist die Veränderung, wie zum Beispiel 
der Sitzhöhe oder Erhöhung der Rückenlehne, 

POSA Möbelsysteme engagiert sich in der 
Ausbildung 
Neben den hochwertigen Materialien sind her-
vorragende handwerkliche Fähigkeiten, die jeder 
Produktionsmitarbeiter mitbringen muss, enorm 
wichtig. In den letzten Jahren ging die Zahl der 
Auszubildenden im Bereich der Handwerksberufe 
stark zurück. In vielen Brachen herrscht bereits 
Fachkräftemangel. Auch im Bereich der Polsterei 
ist dies der Fall. Aus diesem Grund bildet das Un-
ternehmen POSA Möbelsysteme GmbH seit 1993 
jährlich Lehrlinge zum Polsterer oder Industrie-
kaufmann aus und wirkt so dem Fachkräfteman-
gel in der Polstermöbelindustrie entgegen.

Möbeltrend  
in Deutschland
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… so das Motto der POSA Möbelsysteme GmbH. 
Standard passt nicht immer. Gerade wenn es um 
die öffentliche Einrichtungen geht und spezielle 
bauliche Bedingungen Möbel nach Maß erfor-
dern. Bei solchen individuellen Kundenwünschen 
ist POSA ein zuverlässiger und flexibler Partner, 
da die Herstellung der Polstermöbel, vom Gestell-
bau über die Polsterei bis hin zum Bezug der Mö-
belstücke, an einer Produktionsstätte stattfindet. 
Für Hotels, Restaurants, Einkaufscenter, Klinken 
und viele andere Einrichtungen werden deshalb 
individuelle Stücke nach besonderen Anforderun-
gen gefertigt.

Mobiliar in Pflegeheimen: Besonderen  
Anforderungen gerecht werden
Gerade für Senioren- und Pflegeheime sind die 
Qualität und der Komfort der eingesetzten Pro-
dukte für das Wohlbefinden der Bewohner von 
besonders großer Bedeutung. Der Trend geht da-

hin, eine Wohlfühlatmosphäre entstehen zu las-
sen, in der sich Senioren wie zuhause fühlen. Da-
bei sollte auf die Bedürfnisse der Bewohner Rück-
sicht genommen werden. Die Inneneinrichtung 
und die Atmosphäre einer Einrichtung ist für viele 
Menschen ein Hauptauswahlkriterium. Möbel-
stücke in Pflegeeinrichtungen müssen zum einen 
der ständigen Beanspruchung standhalten und 
zum anderen bestimmte Eigenschaften mitbrin-
gen. So kommt es zum Beispiel auf die Beschaf-
fenheit der Stoffe an, die schwer entflammbar, 
wasser- und urinbeständig sowie desinfektions-
mittelbeständig sein sollten. Zudem sollten die 
Bezüge der Polstermöbel antibakteriell und anti-
mikrobiell sein. 

Bestseller: Ohrenbacken-Kollektion
Die Ohrenbacken-Kollektion von POSA wird genau 
diesen Anforderungen gerecht. Die Gestelle der 
Möbelstücke werden nach Maß gefertigt. Auf 

Wunsch und Anfrage sind Veränderung wie zum 
Beispiel der Sitzhöhe, Sitztiefe, Sitzbreite und Er-
höhung der Rückenlehne möglich. Dabei werden 
bei der Herstellung nur die besten Materialien ge-
nutzt. Für das Gestell verwendet POSA hochwerti-
ge Holze, die von Hand bearbeitet und montiert 
werden. Ebenso verhält es sich mit der Polsterung, 
die höchsten Qualitätsstandards entspricht. Der 
Polsterschaum wird direkt im Werk exakt zuge-
schnitten und auf jedes Gestell individuell ange-
passt. Genutzt werden nur Polstermaterialien, die 
den Brandschutzbestimmungen entsprechen.
Dies geschieht ebenso bei den verwendeten Stof-
fen. Aus über 200 Stoffen kann sich der Kunde sei-
nen Bezugsstoff wählen, der sich durch seine Be-
schaffenheit perfekt für den Einsatz in Pflegehei-
men eignet. Aus allen Komponenten, dem Gestell, 
dem Polsterschaum und den Bezugsstoffen, ent-
steht in Handarbeit ein qualitativ hochwertiges 
Polstermöbelstück, für das POSA garantiert. 

Special-Service Sonderanfertigungen:
Nichts ist unmöglich …



 Sonderanfertigung von Polstermöbeln  

 nach individuellen Maßen

 Aufmaß durch Service-Mitarbeiter vor Ort

 Individuelle Zusammenstellung verschiedener  

 Grundelemente

 Handwerkskunst „Made in Germany“

 Nutzung hochwertiger Materialien 

 Auswahl aus über 200 Stoffen 

 Spezielle Bezugsstoffe für besondere  

 Anforderungen im Pflegebereich

Unsere Leistungen auf einen Blick

Wagner & Partner GmbH:  
Erfolgreiche Zusammenarbeit bei  
Einrichtung von Pflegeheimen 

 Wagner und Partner Objekteinrichtung 

 Gießerstraße 87  

 04229 Leipzig

 Telefon +49 341 4299854

 info@xxxxx.de

 www.xxxx.de

 POSA Möbelsysteme GmbH & Co. Vertriebs KG 

 Am Sonnenhof 2 

 09496 Marienberg/OT Satzung

 Telefon +49 37364 153-0

 info@posa.de  

 www.posa.de

Kontakt
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Dass POSA den besonderen Anforderungen, die 
sich an die Polstermöbeln in Pflegeeinrichtungen 
stellen gerecht werden kann, zeigt auch die 
mehrjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
Objekteinrichtern. 
 Eines dieser Partnerunternehmen ist die Wag-
ner & Partner GmbH – Objekteinrichtung aus 
Leipzig, die sich auf die Ausstattung von Pflegein-
richtungen spezialisiert haben. „Die Zusammen-
arbeit mit der POSA Möbelsysteme GmbH be-
gann 2009. Bei einem von uns betreuten Projekt 
benötigten wir Polstermöbel, die den individuel-
len Ansprüchen des Objektträgers gerecht wer-
den mussten. Ein Möbelhaus vermittelte uns den 

Kontakt zu POSA. Seit vier Jahren ist das Unter-
nehmen für uns ein zuverlässiger Partner, der fle-
xibel auf unterschiedliche Situationen und Auf-
träge reagieren kann“, so Herr Freisleben, Innen-
architekt bei der Wagner & Partner GmbH Leip-
zig. Besonders schätzte er das hohe Niveau, auf 
dem das Unternehmen Polstermöbel produziert. 

Polstermöbel für höchste Ansprüche
„Bei der Qualität der Polstermöbel und dem aus-
gezeichneten Service, ist das Preis-Leistungs-Ver-

hältnis bei POSA unschlagbar.“ so Freisleben wei-
ter. POSA stellte in seinem Auftrag Polsterinven-
tar für verschiedenen öffentliche Einrichtungen 
her, dabei wurden vorrangig Stücke aus der Oh-
renbacken-Kollektion eingesetzt, die individuell 
nach den Bedürfnisse der Bewohner der Pflege-
einrichtungen angefertigt wurden. 
 Flexibel – zuverlässig – kompetent. So präsen-
tiert sich POSA als Partner bei der Bereitstellung 
von Polstermöbeln für die Planung und Umset-
zung von Einrichtungskonzepten.
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POSA Möbelsysteme GmbH bestand, war es na-
heliegend, die qualitativ hochwertige und zuver-
lässige Betreuung durch POSA erneut in Anspruch 
zu nehmen. Zudem war POSA das einzige Unter-
nehmen, das eine Aufarbeitung vor Ort umsetzen 
konnte. Um eine Schließung der Restaurants für 
mehrere Tage zu vermeiden, wurde die Aufarbei-
tung während der nächtlichen Ruhezeiten, von 22 
Uhr bis 5 Uhr morgens, realisiert. Drei Nächte dau-
erte die Arbeiten an den Polstermöbeln bei jedem 
Restaurant. Dafür wurden zunächst alle alten Be-
züge und Polsterungen entfernt. Anschließend 
wurde die neue Schaumstoffpolsterung exakt auf 
die vorhandenen Möbelgestelle angepasst und 
mit neuen – dem Originalbezug identischen – 
Stoffen bezogen. Aufgrund der hochwertigen Ma-
terialien, die bei POSA Möbelsysteme GmbH prin-
zipiell bei der Herstellung von Polstermöbeln so-
wie der Aufarbeitung von Bestandmobiliar einge-
setzt werden, erstrahlte das Interieur im neuen 
Glanz und ein aufwendiger und kostenintensiver 
Austausch der kompletten Innenausstattung 
konnte vermieden werden. 

Alte Liebhaberstücke in neuem Glanz
Auch im privaten Bereich kann es vorkommen, 
dass ein altes Möbelstück wieder flott gemacht 
werden soll. 
 Wer kennt die Situation nicht – das alte Sofa 
hat längst ausgedient, dennoch mag man sich 
nicht davon trennen. Nach jahrelanger Benut-

Im Hotel- und Gastronomiebereich müssen Pols-
termöbel besonders hohen Anforderungen stand-
halten. Trotz Dauernutzung, müssen Sie stets top 
gepflegt und instand gesetzt sein. Nach längerem 
Gebrauch wird es jedoch oft schwierig, den Anfor-
derungen gerecht zu werden, die Polstermöbel 
müssen ausgetauscht werden. Eine Neuausstat-
tung der Räumlichkeiten bedeutet jedoch in der 
Regel, dass die betroffene Einrichtung teilweise 
oder sogar ganz geschlossen werden müsste. Es 
drohen im schlimmsten Fall hohe Umsatzausfälle. 
POSA Möbelsysteme hat dafür einen speziellen 
Service entwickelt. 

Aufarbeitung über Nacht im 
Mercure-Hotel
Mit dem Zusatzservice der Aufarbeitung von Be-
standsmobiliar über Nacht ist es möglich, vor-
handene Möbelstücke während der Ruhezeiten in 
den Nachstunden aufarbeiten zu lassen. Diesen 
Service hat bereits eine Vielzahl von Kunden in 
Anspruch genommen. 
 2011 und 2013 war das Service-Team von POSA 
im Mercure-Hotel Chemnitz im Einsatz. 2011 wur-
den Polsterbänke und Stühle im Hauptrestaurant, 
2012 im Nebenrestaurant, erneuert. Da die Gestel-
le der Polsterbänke mit der Wandvertäfelung fest 
verbunden waren, war es nicht möglich, die Mö-
belstücke an einem anderen Ort zu restaurieren. 
Da bereits eine mehrjährige Zusammenarbeit 
zwischen dem Mercure-Hotel Chemnitz und der 

 Mercure Hotel Kongress Chemnitz

 Brückenstraße 19

 09111 Chemnitz

 Deutschland

 Telefon +49 371 683-0

 Telefax +49 371 683-505

 info@mercure-hotel-chemnitz.de

 www.mercure-hotel-chemnitz.de

Kontakt

zung wird es jedoch unbequem und unansehn-
lich, dann landen diese schönen alten Liebhaber-
stücke auf dem Dachboden oder sogar dem 
Sperrmüll. Doch das muss nicht sein. Die Besitzer 
können ihre Möbel entweder selbst zum Produk-
tionsstandort nach Marienberg/OT Satzungen 
bringen, oder direkt von dem Service-Team von 
POSA abholen lassen. Egal ob Federpolsterung 
oder Schaumstoff, POSA kümmert sich um jedes 
Polstermöbelstück und liefert es zum Kunden. 
Dabei ist kein Wunsch unmöglich, POSA verfügt 
über eine große Anzahl an Lieferantenkontakten. 
So kann auf individuelle Kundenwünsche zum 
Bezugsstoff oder zur Polsterung reagiert werden 
und das Möbelstück in jeder gewünschten Aus-
führung aufgearbeitet.

Abholen – Aufmöbeln – Liefern. 

Aus der Praxis: Mercure-Hotel nutzt Aufarbeitung über Nacht

Aus alt mach neu –  
Service der überzeugt!
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Erfolgsfaktor:  
Qualität

Die Klassiker 
Diese Produktlinie wurde für Kunden entwickelt, 
die auf höchsten Sitzkomfort und zeitloses De-
sign Wert legen. Die klassische Form der Modelle 
bringt in jedes Wohnzimmer ein gemütliches 
Ambiente. Durch die hohe Rückenlehne und die 
Möglichkeit, die Sitzhöhe individuell an die Be-
dürfnisse des Kunden anzupassen, wird die Zeit 
auf dem Sofa zur Wohlfühlzeit. Die Modelle eig-
nen sich aufgrund der besonders strapazierfähi-
gen und pflegeleichten Bezugsstoffe sowohl für 
den privaten Bereich als auch für die verschieden-
artigste Ausstattung von öffentlichen Räumen – 
wie Lobbies oder Hotels. 

Der Anspruch der Polstermöbelmanufaktur aus 
Sachsen, ist die Herstellung langlebiger, hoch-
wertiger Produkte, an denen die Kunden viele 
Jahre Freude haben und die ganz den jeweiligen 
Bedürfnissen entsprechen. Jedes der XXX Model-
le besteht aus 40 Grundelementen, die individu-
ell zusammengestellt werden können. POSA fer-
tigt Polstermöbel nach Maß, die an unterschiedli-
che räumliche Gegebenheiten angepasst werden 
können. Gelebte Handwerkskunst, hochwertige 
Materialien und das Gespür für Atmosphäre sind 
der Schlüssel zu dem gemütlichen Ambiente, 
dass mit einem Polstermöbelstück der POSA Mö-
belsysteme GmbH entsteht. 

Die Ohrenbacken-Kollektion
Die Ohrenbacken-Kollektion wurde speziell für 
die Ausstattung von Kranken- und Pflegeheimen 
entwickelt. Bei der Herstellung der Möbelstücke 
werden Bezugsstoffe verwendet, die schwer ent-
flammbar, wasser- und urinbeständig sowie des-
infektionsmittelbeständig sind. Zudem haben sie 
eine antibakteriell und antimikrobiell Wirkung. Es 
werden nur Stoffe eingesetzt, die vorher be-
stimmte Qualitätskontrollen durchlaufen haben, 
damit sie der ständigen Beanspruchung stand-
halten. Wie bei allen Polstermöbeln von POSA, 
können auch einzelne Komponenten auf Wunsch 
in Sitzhöhe, Sitztiefe, Sitzbreite und Erhöhung der 
Rückenlehne verändert werden.
 

Modernes Wohnen
Die Produktlinie Modernes Wohnen richtet sich 
an Kunden, die Möbel im zeitlosen Design und 
mit klaren, schlichten Formen bevorzugen. Durch 
die individuelle Zusammenstellung der Grun-
delemente der Produktreihe und der großen Aus-
wahl der Bezugsstoffe kann sich der Kunde bei 
POSA sein eigenes Sofa kreieren und sich ihren 
Wohnraum nach Wunsch gestalten. Dabei kön-
nen die Polstermöbel von POSA auch durch ihre 
Funktionalität überzeugen. Das Prädikat „Raum-
wunder“ trifft in zweifacher Hinsicht zu. Zum ei-
nen da sich die Polstermöbel den baulichen Ge-
gebenheiten anpassen lassen und zum anderen, 
da die Möbel viel Stauraum bieten. 

Sessel xxx aus der Ohrenbacken-Kollektion Modernes Wohnen im zeitlosen Design
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Sind Sie Möbelhändler und suchen einen zuverlässigen Lieferanten?  

Oder sind Sie Innenarchitekt und suchen den kompetenten Partner für Ihr nächstes Projekt?  

Wünschen Sie sich für Ihr Zuhause das passende Polstermöbelstück?

Sprechen Sie uns gerne an und vereinbaren einen persönlichen Termin mit unseren Mitarbeitern: Telefon +49 37364 153-0 

Oder senden das Fax zurück: Telefax +49 37364-153-22

Nachname, Vorname Firma

Ich wünsche einen Austausch zu den Möglichkeiten der Zusammenarbeit, bitte rufen sie mich zurück. 

Ich wünsche eine Polstermöbelberatung bei mir zuhause, bitte rufen sie mich für eine Terminabsprache zurück. 

Bitte senden Sie mir weitere Informationsunterlagen zu folgenden Themen zu:

Herstellung individueller Polstermöbel für Objekteinrichtungen

Zusammenarbeit im Möbelhandel

Sonderservice Aufarbeitung von Polstermöbeln

Straße, Hausnummer Firma

Nachname, Vorname Firma

Herausgeber
POSA Möbelsystem GmbH & Co. Vertriebs KG
Geschäftsführer: Thomas Mehnert

Kontakt 
POSA Möbelsystem GmbH & Co. Vertriebs KG 
Am Sonnenhof 2 
09496 Marienberg/OT Satzung
Telefon +49 37364 153-0
info@posa.de  
www.posa.de

Redaktion 
Thomas Mehnert (V.i.S.d.P.)


