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Möbel nach Maß für alle Gegebenheiten 
Eine besondere Stärke von POSA liegt in der 
Maßanfertigung der Polstermöbel. So kann ent-
sprechend den Wohngegebenheiten und Wün-
schen des Kunden jedes Modell angepasst wer-
den – sei es bei der Sitztiefe, der Höhe der Lehne 
oder der Breite des Möbelstücks. Die Grundlage 
dafür ist der eigene Gestellbau, der die Heraus-
forderungen hinsichtlich Sondermaße der Kun-
den annimmt und umsetzt. Jedes Gestell wird in 
Handarbeit hergestellt, die einzelnen Teile eines 
Gestells werden zugeschnitten und danach ver-
zapft, verdübelt und verleimt. Die sächsischen 
Möbelbauer nutzen dafür besonders hochwerti-
ge und robuste Materialien, wie zum Beispiel Bu-
chenholz. Zusätzlich zu den Maßanfertigungen 
werden immer stärker verschiedenste Funktio-
nalitäten bei Polstermöbeln nachgefragt. Das 
POSA-Team realisiert auch dabei nahezu jeden 
Kundenwunsch: Oft kommen Bettauszüge zum 
Einsatz, aber auch Sitzvorzugsfunktionen und 
Relaxfunktionen. Diese werden bereits bei der 
Planung des Gestells beachtet. Sogar die Festig-
keit der Polsterung des neuen Möbelstücks lässt 
sich individuell bestimmen. So lieben jüngere 
Kunden eher eine weiche Polsterung zum „Lüm-
meln“ auf der Couch und ältere Personen bevor-

Entschleunigung zu Hause – das suchen laut Ein-
richtungsexperten, wie Ursula Geismann vom 
Verband der Deutschen Möbelindustrie, immer 
mehr Menschen. Zu Hause möchte man durchat-
men, sich zurückziehen vom Stress und der Hek-
tik des Alltags. Immer mehr Wert legen die Deut-
schen dabei auf Gemütlichkeit und Individuali-
tät. Laut einer aktuellen Wohnstudie von TNS-In-
fratest ist es 90 Prozent der 1.336 befragten 
Deutschen wichtiger, sich zu Hause wohlzufüh-
len, als es ein repräsentatives Auto zu fahren. Der 
Preis der Möbel ist dabei nur jedem Zweiten 
wichtig – entscheidend sind vielmehr eine an-
sprechende Optik, Funktionalität und Langlebig-
keit der Produkte. Dieses verstärkte Interesse an 
individuellen Möbeln, die mit besten Materialien 
hochwertig verarbeitet sind, bestätigt auch der 
Hersteller POSA Möbelsysteme. Seit fast 25 Jah-
ren fertigen die Mitarbeiter am Standort Sat-
zung qualitativ erstklassige Polstermöbel. Das 
Angebot reicht von verschiedenen Couchgarni-
turen über Polsterbetten und Polsterliegen, Ses-
seln und Hockern bis hin zur Polsterbank, zum 
Beispiel für den Einsatz als Essecke. Insgesamt 
werden etwa 30 verschiedene Modelle herge-
stellt. Bei den Stoffen kann der Kunde aus mehr 
als 200 Materialien auswählen. 

Individualität ist Trumpf:  
Einrichten und Wohlfühlen

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns, Ihnen unsere neue Ausgabe des 

Kundenmagazins imposant vorstellen zu kön-

nen. Wagen Sie einen Blick hinter die Kulissen 

unserer sächsischen Polstermöbelmanufaktur 

und lernen Sie unser Vertriebsteam kennen. 

Ralf Hildebrandt, Jörg Kühn und Peggy Wede 

erzählen von ihrer Arbeit bei POSA Möbelsyste-

me und wie sie es schaffen, gemeinsam 460 

Kunden deutschlandweit zu betreuen. In der 

Rubrik „Referenzberichte“ erläutert Rico Weber 

vom Einrichtungshaus Weber, wie eine Mi-

schung aus Möbelhandel und eigener Herstel-

lung den Unterschied machen kann. Außerdem 

möchten wir Ihnen mit Möbel Vogler einen 

Spezialisten für gesundes Wohnen vorstellen 

und berichten darüber, welchen Einfluss die 

Wohneinrichtung auf eine gesunde Lebens-

weise hat. 

Wir zeigen Ihnen außerdem die aktuellen 

Wohntrends auf. Hätten Sie zum Beispiel ge-

dacht, dass es 90 Prozent der Deutschen wichti-

ger ist, sich zu Hause wohlzufühlen als ein re-

präsentatives Auto zu fahren? Eine hohe Quali-

tät der Produkte, Langlebigkeit und individuelle 

Maßanfertigungen finden die Kunden auch in 

unserer Polsterkollektion. Am Standort in Sat-

zung stellen wir seit fast 25 Jahren hochwertige 

Polstermöbel „Made in Germany“ her.

Es grüßt Sie herzlich

Thomas Mehnert 

POSA Möbelsysteme GmbH & Co. Vertriebs KG



 Herstellung von Polstermöbeln mit individu- 

 ellen Maßen und verschiedensten Funktionen 

 Produktsortiment: Couchgarnituren, Schlaf- 

 liegen, Polsterbetten, Sessel, Hocker, Polster- 

 bänke 

 Auswahl aus über 30 Modellen und  

 200 Stoffen 

 Fertigung aller Komponenten in der eigenen  

 Polstermanufaktur „Made in Germany“

 Auf Wunsch Aufmaß beim Kunden vor Ort 

 Spezielle Möglichkeiten gemäß Anforderun- 

 gen im Altenpflege- und Klinikbereich 

 Sonderservice: Aufarbeitung von Polstermö- 

 beln für Hotel- und Gaststättengewerbe   

 sowie Privatkunden

Wenn Wohnträume wahr werden: 
Vorteile der POSA-Polsterkollektion
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zugen eine feste Polsterung, da es sich auf dieser 
stabiler sitzen und auch leichter wieder aufste-
hen lässt. Im Möbelhandel lassen sich die ver-
schiedenen Polstermodelle probesitzen oder -lie-
gen. Denn das neue Lieblingsmöbelstück soll 
nicht nur gut aussehen und lange halten, son-
dern muss vor allem auch bequem sein.

Individualität ist Trumpf:  
Einrichten und Wohlfühlen

Schlafen mit Komfort:  
Das neue Schlafsofa „Ben“ 
Während Couch, Sessel oder Hocker am Tag ge-
fragt sind, muss unser Bett in der Nacht Höchst-
leistungen erbringen. Durchschnittlich verbringt 
dabei jeder Deutsche sieben Stunden pro Nacht 
auf seinem Schlafmöbel – von kurz nach 23 Uhr 
bis kurz vor halb sieben. Dabei bewegen wir uns 
laut Statistik etwa zehnmal von einer Seite auf 
die andere. Die Grundlage für einen erholsamen 
Schlaf und somit den anschließenden guten Tag 
ist dabei ein qualitativ hochwertiges Schlafmö-
bel. Neben individuell planbaren Polstermöbeln 
bietet POSA deshalb auch Polsterbetten und ver-
schiedene Schlafsofas an. Das neue Schlafsofa 

„Ben“ ergänzt das Angebot in diesem Bereich. 
Umständliches und langwieriges Umbauen vorm 
Zubettgehen entfällt bei „Ben“ – in wenigen Se-
kunden wird aus dem Sofa ein Vollwertbett. Jeder 
Kunde kann sich aus etwa 200 Bezugsstoffen 
und 29 Lederfarben sein Lieblingsmuster aus-
wählen. Für besten Schlafkomfort sorgt die ein-
zigartige Liegefläche auf einem hochwertigen 
Rahmengestell, die mit einer Kaltschaummatratze 
ausgestattet ist. So schläft man nicht nur dauer-
haft gut, auch die Matratze kann bei „Ben“ jeder-
zeit erneuert werden – das Sofa bleibt erhalten. 
Das Schlafsofa „Ben“ ist in zwei Liegeflächengrö-
ßen lieferbar: 120 cm x 200 cm und 140 cm x 200 
cm, die Liegehöhe beträgt 45 cm. 
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Das sächsische Unternehmen POSA Möbelsyste-
me engagiert sich seit vielen Jahren für verschie-
denste soziale Projekte. 

Drei Projekte liegen dem POSA-Team be-
sonders am Herzen:

Einsatz für den Erhalt deutscher Kultur  
in Rumänien
Seit Jahrhunderten leben und arbeiten tausende 
Deutsche in Rumänien. Bereits im 12. Jahrhun-
dert wanderten die ersten deutschen Siedler in 
das Gebiet des heutigen Transsilvaniens ein. 
Doch im Laufe der Jahrzehnte ist die Anzahl Ru-
mäniendeutscher stark gesunken. Lebten 1930 

rund 750.000 Deutsche in Rumänien (4 Prozent 
der Gesamtbevölkerung), waren es im Jahr 1992 
nur noch knapp 120.000 (1,2 Prozent) – heute ist 
der Anteil auf 0,2 Prozent gesunken. Um das kul-
turelle Erbgut zu erhalten und gleichzeitig deut-
schen Familien, die in deutschen Institutionen, 
Firmen oder Einrichtungen in Rumänien arbei-
ten, eine Unterbringung ihrer Kinder zu ermögli-
chen, sind deutsche Kindergärten von großer Be-
deutung. Um einen kleinen Beitrag für den Erhalt 
dieser Kindergärten in Rumänien zu leisten, un-
terstützt POSA Möbelsysteme seit fünf Jahren 
einen deutschen Kindergarten in der rumäni-
schen Stadt Michelsberg in Siebenbürgen mit 
Büchern, Tonträgern, Spielsachen und Geldzu-
wendungen. „Es fasziniert uns, dass hier seit 
Jahrhunderten die deutsche Sprache und Kultur 
erhalten wurde, obwohl Deutschland so weit 
weg ist. Deswegen haben wir uns dazu entschie-
den, den Kindergarten, der etwa 50 Kinder be-
treut, zu unterstützen“, erklärt Geschäftsführer 
Thomas Mehnert von POSA Möbelsysteme. 

Würdigung von freiwilligem Einsatz in  
der Freizeit
Der Einsatz und Erhalt einer Freiwilligen Feuer-
wehr ist enorm wichtig, denn sie schützt die Ein-
wohner in Gefahrensituationen. Deswegen un-
terstützt POSA Möbelsysteme die Freiwillige Feu-

erwehr in Satzung seit vielen Jahren. „Uns ist es 
wichtig, die ehrenamtliche Arbeit zu honorieren. 
Denn die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen 
bei der Freiwilligen Feuerwehr verbringen ihre 
Freizeit damit, andere Menschen vor Gefahren zu 
bewahren“, erläutert Thomas Mehnert. „Wenn 
die Feuerwehr Satzung Übungen durchführen 
möchte, kann sie auch unser Betriebsgelände 
nutzen“, so Mehnert weiter. 

Engagement für Tiere
Nachdem die Bundespolizei 2014 45 Hunde und 
eine Gans in einem Pkw aufgefunden hat, muss-
ten die zusammengepferchten Tiere rasch ver-
sorgt werden. Da 32 Hundewelpen vom Tierheim 
„Neu-Amerika“ des Tierschutzbundes Annaberg 
und Umgebung e.V. aufgenommen wurden, 
herrschte dort ein Ausnahmezustand. Damit das 
Tierheim diese und andere Tiere weiterhin best-
möglich versorgen kann, wird es von POSA Mö-
belsysteme finanziell unterstützt.

Außerdem unterstützt POSA Möbelsysteme wei-
tere regionale Vereine finanziell, wie den Kinder-
welt Erzgebirge e.V., die Interessensportgemein-
schaft Satzung, den TSV Sportverein Rot-Weiß-
Arnsfeld e.V. und den Wintersportverein WSC 
Erzgebirge Oberwiesenthal e.V.

Soziale Projekte:  
POSA Möbelsysteme engagiert sich!



Ralf Hildebrandt

Telefon +49 173 5604002

ralf.hildebrandt@posa.de

Peggy Wede

Telefon +49 341 68709402

peggy.wede@posa.de

Jörg Kühn

Telefon +49 173 5797141

joerg.kuehn@posa.de
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Ralf Hildebrandt
Prokurist und Vertriebsleiter 
Ralf Hildebrandt ist seit 1998 bei POSA Möbelsys-
teme beschäftigt und damit das „Urgestein“ im 
Vertriebsteam. Im Jahr 2000 übernahm er die Ver-
triebsleitung und ist außerdem seit 2001 als Pro-
kurist in der Betriebsführung engagiert. Die Er-
folgsgrundlage des Vertriebsteams liegt in der  
guten Zusammenarbeit untereinander. Ralf Hil-
debrandt berichtet: „Gemeinsam betreuen wir 
deutschlandweit 460 aktive Kunden. Etwa alle 
acht Wochen stellen wir vor Ort Neuerungen vor, 
platzieren Musterware in den Häusern und halten 
die Verkaufsunterlagen aktuell – das lässt sich nur 
durch flexible Strukturen und eine fortlaufende 
Abstimmung innerhalb unseres Teams schaffen.“ 
Für Kunden ist das POSA-Vertriebsteam oft ein 
Problemlöser, denn es gilt: „Geht nicht – gibt´s 
nicht“. Selbst kleine Stellmaße der Polstermöbel 
sind möglich, die Umsetzung von Sonderwün-
schen ist selbstverständlich. An seinem Job 
schätzt Ralf Hildebrandt die ständig wechselnden 
Herausforderungen, um das Beste für die Kunden 
zu erreichen. Die Vermarktung der POSA-Produkte 
mit dem Alleinstellungsmerkmal der Maß- und 
Sonderanfertigungen macht ihm Freude und er  
ist stolz auf seinen Arbeitgeber. „POSA Möbel- 
systeme ist mit den Anforderungen gewachsen: 
Mit einem kleinen Team gestartet, hat sich der  
Betrieb unterdessen zu einem familiär geprägten 
Mittelstandsunternehmen in einer wirtschaftlich 
schwierigen Region entwickelt und etabliert.“ Zu 
den Aufgaben des Vertriebsleiters gehören unter 
anderem die Neukundenakquise, Betreuung der 
Bestandskunden, Gespräche mit Verbänden, die 
Planung von Verkaufsaktionen und Messen. Ne-
ben seinem beruflichen Engagement ist Ralf 

Vorgestellt: Das Vertriebsteam  
von POSA Möbelsysteme 

Jörg Kühn 
Mitarbeiter im Außendienst
Gemeinsam mit Ralf Hildebrandt ist Jörg Kühn im 
Außendienst unterwegs und betreut die Kunden 
von POSA Möbelsysteme. Dazu zählen vor allem 
der Fachhandel und private Kunden in Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bayern, Baden-Würt-
temberg bis ins Saarland und das Rheinland. Jörg 
Kühn ist bereit seit 16 Jahren bei POSA tätig – vor 
allem, weil der Beruf so abwechslungsreich ist 
und ihm der Umgang mit Menschen Spaß macht. 
Der Außendienstler berät gerne vor Ort, schult 
die Mitarbeiter in den Möbelhäusern, vereinbart 
Sonderaktionen, wie das Hocker polstern, und ist 
„auf Achse“. Jörg Kühn kennt sich aus im Möbel-

handel – nach seiner Lehre als Versicherungskauf-
mann bei einer Krankenkasse hat er viele Jahre 
selbst in einem Möbelhaus gearbeitet. „Unsere 
Kunden schätzen diese kontinuierliche und per-
sönliche Betreuung – das kommt gut an und un-
terscheidet uns von Billiganbietern aus dem Aus-
land“, berichtet Jörg Kühn „Auch bei den Liefer-
zeiten unserer Polstermöbel sind wir mit durch-
schnittlich vier bis sechs Wochen meist schneller 
als die Konkurrenz. Wenn es der Kunde mal ganz 
eilig hat, versuchen wir sogar, seine Wunschgar-

Peggy Wede
Vertriebsassistentin 
Peggy Wede unterstützt seit 2011 das POSA-Ver-
triebsteam. Als Vertriebsassistentin betreut sie 
Kunden im Innendienst: „Ich beantworte Fragen 
zur aktuellen Kollektion, versende Kataloge und 
Stoffe sowie Preisübersichten“, erzählt Wede. „Be-
sonders Maßanfertigungen unserer Polstermöbel 

nitur in zwei, drei Wochen zu fertigen.“ Neben 
seiner Arbeit ist der Vertriebler begeisterter Rad-
fahrer und „Modelleisenbahner“.

Hildebrandt als Geschäftsführer im Sportverein 
SV Großrückerswalde 49 e.V. tätig und arbeitet 
auf kommunal- und kreispolitscher Ebene.

sind gefragt. Jeder Kunde erhält auf Wunsch die 
passende Breite, Sitztiefe oder Sitzhöhe seines So-
fas.“ Individualität und hohe Qualität von Materi-
alien und Verarbeitung schätzen die Kunden. 
Nach der Bestellung gibt Peggy Wede die Kunden-
wünsche an die Kollegen der Produktion weiter, 
die die Fertigung im eigenen Hause koordinieren. 
Als gelernte Einzelhandelskauffrau arbeitet sie 
bereits seit 18 Jahren in diesem Beruf: „Die Arbeit 
macht mir Spaß, weil ich gerne mit unseren Kun-
den zusammenarbeite und ihnen bei allen Fragen 
zur Seite stehe.“ Als Ausgleich zum Büro ist Peggy 
Wede in ihrer Freizeit gerne in der Natur unter-
wegs: bei Wanderungen oder mit dem Fahrrad. 



Einrichtungshaus Weber GmbH

Rico Weber 

Geschäftsführer

Telefon +49 3733 1609-0

info@eh-weber.de

www.eh-weber.de

Kontakt
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erstellen. Dabei betrachten wir den Raum als 
Ganzes und stellen ihm auf Wunsch neben pas-
senden Möbeln auch Wandfarben und Fußböden 
zusammen. Der Trend geht bei der Einrichtung 
immer mehr zu einer Mischung aus Serienpro-
dukten und individuellen Anfertigungen.“ Mit ei-
nem Team von 40 Mitarbeitern bietet das inha-
bergeführte Einrichtungshaus Weber seit 1990 
auf einer Ausstellungsfläche von 4.300 qm be-
sondere Möbel – abseits von 08/15-Produkten – 
aus den Bereichen Schlafen, Wohnen und Küchen 
an. In der Raumausstatter-Abteilung erhalten die 
Kunden bei Bedarf auch gleich die Handwerker 
mit – für das Verlegen der neuen Böden oder Tep-
piche, für Malerarbeiten oder den Nähservice der 

neuen Gardinen. Ein Vorteil liegt darin, dass alle 
Arbeiten abgestimmt werden und zur „richtigen 
Zeit“ erfolgen. Zusätzlich finden die Kunden ein 
umfangreiches Sortiment an Dekorationsartikeln 
und Heimtextilien. 

Handgefertigt und angepasst:  
Möbel nach Maß
In der hauseigenen Tischlerei fertigen elf Mitar-
beiter Möbel nach speziellen Kundenwünschen 

Den Wunsch nach Veränderung unseres Heimes 
kennen wir alle. Oft sind über viele Jahre einzelne 
Möbelstücke, verschiedenste Accessoires dazu- 
gekommen, die Wandfarbe hat man über, die 
Gardinen auch und die gute alte Sitzecke ist ein-
fach nicht mehr schön. Auch persönliche Verän-
derungen können zur Sehnsucht nach „neuem 
Leben im alten Zuhause“ führen – zum Beispiel, 
wenn Familienzuwachs ansteht und die Zimmer 
umfunktioniert werden oder das so selten ge-
nutzte Gästezimmer einem Büro mit Sitzecke 
weichen soll. Das Einrichtungshaus Weber aus 
Annaberg-Buchholz in Sachsen setzt diese 
Wohnträume gemeinsam mit seinen Kunden in 
die Realität um. 

Beratung, Planung und Umsetzung  
von Wohnideen 
„Wir fahren oft zu unseren Kunden nach Hause 
und beraten vor Ort“, erzählt Rico Weber, der ge-
meinsam mit seinem Vater Rolf Weber die Ge-
schäfte des Unternehmens führt. „Dort sehen 
wir am besten, was der Kunde möchte und wie 
die genauen Gegebenheiten und Anforderungen 
sind. Die Kunden erhalten anschließend eine 
komplette Raumplanung, die wir am Computer 

oder passen Serienmöbel auf spezielle Anforde-
rungen an, zum Beispiel bei Dachschrägen oder 
Erkern. Auch bei Objekteinrichtungen von Klini-
ken, Altenheimen, Stadtverwaltungen oder Auto-
häusern ist die Kombination von Serienmöbeln 
und Eigenbau ein großer Vorteil. Im Polstermö-
belbereich arbeitet das Einrichtungshaus Weber 
bereits seit mehr als zehn Jahren mit POSA Mö-
belsysteme zusammen. „Unsere Unternehmens-
konzepte passen einfach gut zusammen“, so Rico 
Weber. „POSA setzt bei der Polstermöbelherstel-
lung auf eine sehr gute Qualität und Fertigung 
nach individuellen Kundenwünschen. Die Her-
stellung der Produkte erfolgt vom Gestellbau, 
über die Verarbeitung der Stoffe bis hin zur Pols-
terung im eigenen Unternehmen. Benötigen un-
sere Kunden zum Beispiel aufgrund baulicher  
Gegebenheiten bestimmte Sondermaße einer 
Couchgarnitur oder des dazugehörigen Sessels, 
erhalten wir diese von POSA passgenau. Auch bei 
den Stoffen gibt es eine große Auswahl – mehr 
als 200 Möglichkeiten stehen hier zur Verfügung. 
Zudem schätzen wir den eigenen Kundendienst 
von POSA vor Ort.“

Einrichtungshaus Weber:  
Mischung aus Handwerk und Handel 
macht den Unterschied 



Möbel Vogler KG

Verena Vogler

Geschäftsführerin

Telefon +49 3725 340101

info@moebelvogler.de 

www.moebelvogler.de

Kontakt
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Möbel Vogler: Einrichtungshaus  
für gesundes Wohnen

Deutsche Möbel stehen für hochwertige 
Verarbeitung mit besten Materialien 
Bei Möbel Vogler gibt es überwiegend deutsche 
Möbel mit Gütesiegel, die hohe Qualität der Mö-
bel kommt bei den Kunden gut an. Mit einem 
Team von zwölf Mitarbeitern berät Verena Vogler 
am Standort Hohndorf in Sachsen rund um das 
gesunde Einrichten aller Wohnbereiche. Das An-
gebot reicht von Tischen, Stühlen über Betten, 
Schlafzimmermöbel und Küchen bis hin zu Pols-
termöbeln. Eine Besonderheit des Einrichtungs-
hauses ist die Eigenfertigung von Möbeln. In der 
eigenen Tischlerei werden Wunschmöbel nach 
den individuellen Vorstellungen der Kunden ent-
wickelt und gebaut. So werden Wohnträume in 
den verschiedensten Materialien, Größen und 
Farben in die Wirklichkeit umgesetzt: Ganz egal, 
ob es sich dabei um Betten, anspruchsvolle Regal-
systeme, Esstische oder Küchenmöbel handelt. 
Als Musterhausküchenfachgeschäft verfügt Mö-
bel Vogler über eine hohe Küchenkompetenz und 
gehört bereits das fünfte Jahr in Folge zu den Fi-
nalisten der „Küche des Jahres“. 

Erfolgreiche Zusammenarbeit im  
Polstermöbelbereich 
Bei Polstermöbeln arbeitet das Unternehmen seit 
der Firmengründung 1996 mit POSA Möbelsyste-
me zusammen. „Neben der regionalen Kompe-
tenz punktet POSA bei unseren Kunden vor allem 
durch die maßgenaue Fertigung von Polstermö-
beln“, erzählt Verena Vogler. „Auch sehr kleine 
oder besonders große Stellmaße gibt es auf Kun-
denwunsch. Die Qualität der Materialien und die 
Verarbeitung sind sehr gut, die Möglichkeiten in-

Die Voraussetzung für ein langes Leben kann man 
mit einem gesunden Lebensstil selbst schaffen. 
Dass dazu viel Bewegung, gesunde Ernährung und 
wenig Stress gehören, wissen die meisten. Auch 
das Wohnumfeld trägt zu einer gesunden Lebens-
weise bei. Bereits seit 1996 kümmert sich Möbel 
Vogler um eine gesunde Wohneinrichtung der 

Kunden. Bei Billigmöbeln aus Fernost belasten oft 
Schadstoffe den Organismus – es lohnt sich beim 
Kauf von Möbeln nicht nur auf das Preisschild zu 
schauen, sondern darauf zu achten, welche In-
haltsstoffe in den Produkten enthalten sind. Ge-
fährliche Konzentrationen können sich vor allem 
dann bilden, wenn viele Quellen im Haushalt zu-
sammenkommen. Auch Verarbeitung und Quali-
tät sollten mit allen Sinnen geprüft werden, zum 
Beispiel der Geruch des Möbels. „Stress und ande-
re Faktoren beeinflussen unseren Körper extrem“, 
so Verena Vogler, Inhaberin des Möbelhauses. „An 
den Stellen, wo wir unseren Körper entlasten kön-
nen, sollten wir das tun. Wir leben dies auch per-
sönlich und geben neben dem Möbelverkauf ger-
ne einen ganzheitlichen Gesundheitstipp. So bie-
ten wir schon seit 15 Jahren Naturmatratzen an, 
um einen gesunden Schlaf zu fördern.“ 

dividuell – die Philosophien unserer beiden Häu-
ser passen optimal zusammen.“ In den fast 20 
Jahren der Zusammenarbeit hat sich eine freund-
schaftliche Basis entwickelt, berichtet die Inhabe-
rin. „Ein hervorragender Außendienst, wie ihn 
heute kaum noch eine Firma bietet, lässt uns 
auch nicht im Regen stehen, wenn es doch mal 
ein Problem gibt.“ POSA fertigt in seiner Möbel-
manufaktur im Erzgebirge verschiedenste Pols-
termöbel, wie Couchgarnituren, Sessel, Eckbänke 
oder Hocker. Alle Herstellungsschritte der hoch-
wertigen Möbel – vom Gestellbau über den Zu-
schnitt, die Bearbeitung der Stoffe bis hin zur 
Polsterung – setzen die 45 Mitarbeiter innerhalb 
weniger Wochen selbst um. Die Qualität der Pro-
dukte lässt POSA Möbelsysteme regelmäßig 
durch externe Institute überprüfen: von der Ma-
terialanalyse über die Verarbeitung, Belastungs- 
und Standsicherheitstests bis hin zur Ergonomie-
prüfung der Kanten und Ecken.
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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?  
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