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Oben: Das Leben mit und auf
dem Sofa zeigt die Kampagne

„Ohne Sofa geht’s nicht“ 
lebensnah und ansprechend.

Das Gleiche gilt für die Präsen-
tation der „PlanBar“, die Lust
auf die Zusammenstellung der
neuen Garnitur macht. Beson-
ders lukrativ für den Handel,

denn hier zeigt Polipol die zwölf
Bestseller der gesamten
 Unternehmensgruppe.

Polipol: „Ohne Sofa geht’s nicht.“

Emotionale Ansprache
auf über 7.500 qm 

 unter Freunden zeigen, eben „das
Leben mit und auf dem Sofa“, er-
klärt Marketingleiterin Jessica
Schlechte. Auch mit den neuen
 Modellen ist Zehdenick ganz nah
am Kunden. Stichwort: kompaktes
Wohnen, mit Funktionsecken für
kleine Räume.  Außerdem im Fokus:
die neu entwickelten Wallaway-
Funktionen „Duo“ mit stufenloser
Sitztiefenverstellung und „Twin“
mit stufenloser Sitzabsenkung und
wiederum beide mit Fußverlänge-
rung. Die wandfreien Relaxfunktio-
nen, die beide mit intuitiver Bedie-
nung durch Touch-Sensoren punk-
ten, zählen zu den wichtigsten
 Produktneuheiten, die die Gruppe
entsprechend in sämtlichen Schie-
nen und damit breit platziert hat –
und derzeit exklusiv anbietet.
Die Möbel der jungen Schiene

„Megapol“ machten mit „Ich chill

Größe kann die Polipol-
Gruppe. Das beweist das
 Unternehmen nicht erst,

seitdem die Ausstellung am Fir-
mensitz in Diepenau im letzten Jahr
auf über 7.500 qm erweitert
wurde – und auch das Sortiment
stetig wächst. Die Kunst besteht au-
ßerdem darin, solch eine große
 Fläche nicht nur mit Polster -
möbeln, sondern auch mit Leben
zu füllen, sprich Wohnwelten zu
kreieren, unterschiedliche Themen
zu inszenieren und die passenden
Slogans zu finden. Auch in diesen
Punkten hat der Hersteller zur
Hausmesse weiter zugelegt.     
Schlicht und einfach „Ohne Sofa

geht’s nicht.“ hieß es gleich im
 Eingangsbereich bei Zehdenick –
unterstützt mit den passenden,
emotionalen Motiven, die typische 
Situationen in der Familie und

www.polipol.de

dich“ auf sich aufmerksam. Auch
eine Idee, mit der der Handel am
POS punkten könnte. Das Gleiche
gilt für „Die PlanBar“, eine Präsen-
tation aller Bestseller, das heißt der
stärksten Modelle quer durch alle
Schienen, die sowohl in Stoff als
auch Leder erhältlich sind und
 entsprechend einen überdurch-
schnittlichen Quadratmeterumsatz
versprechen. Dass eine stimmige
 Inszenierung funktioniert, hat Poli-
pol zuletzt mit „Landart“ bewiesen.
Seit der ersten Vorstellung vor drei
Jahren konnte der Landhaus-Anteil
enorm gesteigert werden. Zum wei-
teren Wachstum sollen neue Modelle
mit Holzrahmen beitragen.
Bei „Polinova“, dem Leder -

experten, kamen wiederum die
derzeitigen Trendfarben „Ocean“
und „Moos“ besonders gut zur
 Geltung. Und auch hier bedient das

Unternehmen mit Mokassin-Naht
und Holzfüßen den modernen
Landhaus-Trend. 
Bei Hukla wurde wiederum

deutlich, dass hier noch viel Wachs-
tumspotenzial steckt, obwohl die
Marke seit der Übernahme Anfang
2012 bereits enorm ausgebaut
wurde. Schwerpunkte waren hier
die neue Ergonomie-Sessel-Linie
„Ergorelax“, „Power“ für „starke
Persönlichkeiten“ bis 200 Kilo-
gramm sowie „Relaxlife Motion“.
Die Garnitur in modernem Design
bietet durch zwei Sitzhöhen, drei -
festigkeiten, zwei Armlehnvarianten
und zwei Fußausführungen eine
Vielzahl an Variationen – selbst -
verständlich auch hier mit den
neuen Wallaway-Funktionen. 

Die Lederspezialisten von „Polinova“ glänzen mit neuen Farbtönen wie „Ocean“ (Foto) oder „Moos“. Darüber hinaus wird
auch in diesem Bereich der Landhaus-Trend forciert – mit auffälliger Mokassinnaht und neuem Holzfuß.

Oben: Bei der neuen Linie „Ergorelax“ bietet Hukla drei verschiedene Größen (S, M, L) mit einer 
automatischen Anpassung der Sitztiefe an die -höhe. Zudem gibt es drei Sitzhärten und auch
drei Funktionsmöglichkeiten, entweder manuell, motorisch und auf Wunsch mit Aufstehhilfe.

Auch im Design zeigt sich „Ergorelax“ variabel – mit sechs verschiedenen Fußvarianten.

Rechts: Wachstumsstark: die „Landart“-Linie von Polipol, die zur Messe neu in Szene gesetzt
wurde. Hier punktet das Unternehmen außerdem mit neuen Holzrahmen-Modellen sowie mit

dem gemütlichen Sitzkomfort „Duo Soft“, einer Kaltschaumpolsterung mit extra Auflage.

Oben: Ziehen sich durch die gesamte Ausstellung und damit durch sämtliche
Schienen: die neuen, exklusiven Wallaway-Funktionen „Duo“ und „Twin“ mit
stufenloser Sitztiefenverstellung bzw. Sitzabsenkung (hier bei „Polipol“).

Links: Beeindruckend – die große Ausstellungsfläche in Diepenau, hier im
Bereich „Megapol“. Die junge Schiene wird jetzt auch mit Boxspring-Sitzkomfort
ausgestattet. Außerdem gibt es viele Modelle erstmals in zwei Sitzhöhen.


