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Als wichtige Leitmesse ist die
„imm“ bei Polipol gesetzt.
Das Flair, gerade für interna-

tional tätige Unternehmen, sei
schon besonders. Und habe auch
in diesem Jahr wieder dazu beige-
tragen, dass die Firmengruppe eine
erfolgreiche Veranstaltung absolvie-
ren konnte.   

Ein wichtiges Highlight war der
Ausbau der „Hukla-Familie“. Die
neue Garniturenwelt „VarioRelax“
mit den vier Wohnstilen „Sweet Fa-
mily“, „Modern Life“, „Relax Life“
und „Best Age“zählte zu den Best-
sellern und zeichnete sich durch
seine vielfältigen Möglichkeiten,
wie wandfreie Relaxfunktion, in-

tegrierte Ablage und Steckdose,
Sitztiefenverstellung, eine beson-
dere Ledernaht, Bettfunktion oder
Maxi-Kopfpolster aus. Zudem wur-
den die bereits breit platzierten
„CosyRelax“-Sessel um die Serie
„Art“ – in drei unterschiedlichen
Ergonomiegrößen – ergänzt. Für
moderne Einsteiger in diesem Seg-
ment zeigte Hukla die „Canyonline
Smart“mit verschiedenen Rücken-
designs, Armteil- und Fußvarianten
sowie drei Sitzhöhen. 

Polinova hat seine Lederkompe-
tenz weiter ausgebaut, außerdem
das Wallaway-Thema fociert und
eine moderne Linie mit niedrige-
rem Rücken präsentiert. 

Bei Polipol wurde schwerpunkt-
mäßig auf bewährte Komfort-The-
men wie Boxspring und Polifit ge-
setzt.  

Die junge Schiene Megapol de-
monstrierte eindrucksvoll ihre
große Vielfalt an Modellen, die
ebenfalls mit einer Vielzahl an
Funktionen überzeugen. 

Auch Zehdendick, die umsatz-
stärkste Schiene bei Polipol, punk-
tete mit Wallaway-Modellen, die
zum Teil mit zusätzlicher Bettfunk-
tion aufwarten konnten.

Die 2012 ins Leben gerufene
Michael Michalsky-Kollektion „Me-
tropolis“ wurde neu positioniert.
Das Vermarktungskonzept ist nun
offener und viel wohnlicher als zu-
vor. Darüber hinaus kann der Han-
del in puncto Platzierung und
Preispolitik freier seine eigenen
Entscheidungen treffen. „Das ist
sehr gut angekommen“, freute sich
Geschäftsführer Marc Greve. Drei
neue Modelle („Ibiza“, „Costa
Rica“ und „Paris“) sowie das pas-
sende Sesselsystem („Sao Paulo“,
mit drei Rücken- und drei Arm-
lehnoptiken) sollen jetzt für die nö-
tige Drehgeschwindigkeit sorgen.

Doch nicht nur produktseitig
hatte die Polipol-Gruppe ihre Haus-
aufgaben gemacht. Darüber hinaus
arbeitete das Unternehmen daran,
die kurzen Lieferzeiten weiter zu
optimieren – europaweit. Zudem
sind bereits sämtliche Planungen
im Handel per iPad möglich. „Nur
zwei Beispiele, die deutlich demon-
strieren, dass wir auch 2015 daran
feilen, Prozesse stets weiter zu op-
timieren“, so Greve. 

Polipol-Gruppe: Gelungener Messe-Auftritt

Wohn-Welten verfeinert

www.polipol.de

Großes Foto: Neue Positionie-
rung für die Michael Michalsky-
Kollektion – luftiger in der Op-
tik sowie freier in der Platzie-
rung und der Preispolitik. 
Jede Menge neue Funktionen
und Optimierungen zeigte der
Vollsortimenter auch bei Poli-
nova (mit Wallaways). Megapol
(neues Modell „Beauty“) und
modernerer Optik bei Zehdenick
(von links).
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Relaxfunktionen stehen hoch im
Kurs. Deshalb hat Hukla die neue
Garniturenwelt „VarioRelax“ in
vier Wohnstilen, darunter „Mo-
dern Life“ (großes Foto) in Köln
vorgestellt. Darüber hinaus wur-
den die „CosyRelax“-Sessel um
die Serie „Art“ (ganz links) er-
gänzt und für moderne Einsteiger
die „Canyonline Smart“ (links)
präsentiert.


