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BRANCHE Unternehmen

Kompetenter Partner mit an Bord
Um den gesamten Bereich des Sitzens im Büro abzudecken, greift der Sitzmöbelhersteller Original Steifensand 
auf kompetente Unterstützung des britischen Anbieters Davison Highley zurück – und bietet dadurch neben 
Drehstühlen und -sesseln sowie Besucherstühlen auch Sitzmöbel im Bereich des Softseatings an.

W
er in einer Gesell-

schaft wie unse-

rer arbeitet, in 

der das Verbrei-

ten und Verarbei-

ten von Informa-

tionen durch unterschiedliche Medien im Vor-

dergrund steht, der kommt nicht drum herum, 

die meiste Zeit des Arbeitstags im Sitzen zu 

verbringen – ob am Schreibtisch oder in wech-

selnden Meetings  mit Kollegen oder Geschäfts-

kunden. Dies alleine sollten Arbeitgeber und 

-nehmer als Grund sehen, Bürositzmöbel aus-

zuwählen, die den Körper bestmöglich unter-

stützen und die Konzentrations- sowie Leis-

tungsfähigkeit steigern können. 

Als mittelständisches, inhabergeführtes Un-

ternehmen, sieht der Sitzmöbelhersteller Origi-

nal Steifensand seine Kernkompetenzen vor-

ranging in der Entwicklung von Drehstühlen, 

Drehsesseln und den passenden Besucherstüh-

len, die eine Kombination aus Funktion, Inno-

vation und Wirtschaftlichkeit zu bieten. „Wir 

sind schnell, flexibel und bieten unseren Kun-

den viel Raum für die Erfüllung ihrer individuel-

len Wünsche“, erklärt Geschäftsführer Alexan-

der Härtel. „Zudem verfügen wir über langjähri-

ge Erfahrungen im Bürostuhlbau, verbessern 

unsere Produkte kontinuierlich und entwickeln 

neue, zukunftsweisende Bürostuhlkonzepte.“ 

Und dabei ist sich das Unternehmen seiner 

Qualitäten sehr bewusst: „Wir wissen, was wir 

können – wir wissen aber auch, dass wir die 

Kompetenz, einzigartige und spezielle Lounge-

Sitzmöbel zu bauen, aktuell noch nicht besit-

zen. Doch diese Sitzmöbel gehören immer 

mehr zu einem modernen Büro dazu“, weiß 

Lothar Kroczek, ebenfalls Geschäftsführer bei 

Original Steifensand. „Und da wir auch diesen 

Bereich des Sitzens im Büro abdecken möch-

ten, haben wir einen Partner mit an Bord, der 

genau das leisten kann.“

Mit Davison Highley hat sich Original Stei-

fensand einen Hersteller zur Seite genommen, 

dessen Kompetenz im Bereich Softseating – da-

zu zählen beispielsweise Sofas, Sitzgruppen 

oder akustische Sitzelemente – liegt. Das Unter-

nehmen wurde 1929 unter dem Namen Rolls 

Upholstery (Rolls Polstermöbel) von Marshal 

Davison gegründet und ist erst seit dem Wechsel 

des Geschäftsführerpostens an Barry Davison 

unter seinem heutigen Namen bekannt. Zu-

nächst auf Spezialanfertigungen von Polstermö-

beln in Zusammenarbeit mit Kunden sowohl im 

Architektur- als auch im Designbereich konzen-

triert, entwickelte das Unternehmen, das sich 

derzeit im Besitz der dritten Generation der 

Davison-Familie befindet, in den letzten Jahren 

eine eigene Reihe von qualitativ sehr hochwer-

tigen Polstermöbeln, die weltweit vertrieben 

werden – und bereits viele Auszeichnungen er-

halten haben.  „Wir sind zu 100 Prozent von der 

Produkt-range des britischen Anbieters über-

zeugt“, erklärt Härtel. „Deshalb haben wir die 

Produkte HEADLINE und SKYLON in unser 

Portfolio aufgenommen. Diese Produkte vertrei-

ben wir in Deutschland unter der Marke ‚Origi-

nal Steifensand‘ – somit haben wir perfekte Sitz-

möbel in unserem Angebot, die von einem kom-

petenten Hersteller produziert werden – und für 

die sich unsere Kunden ebenfalls begeistern.“

LOUNGESITZMÖBEL

Das markante Sessel- und Sofasortiment 

SKYLON, das sowohl mit hoher als auch mit 

niedriger Lehne erhältlich ist, eignet sich dank 

der großzügigen Softkissenpolsterung beson-

ders für öffentliche Räume, Empfangsbereiche 

oder für Ruhezonen. Passend zur Einrichtung 

des eigenen Unternehmens können sich die Fir-

men nicht nur zwischen unterschiedlichen Far-

ben und Polstern aus Stoff, Kunstleder und Le-

der entscheiden, sondern auch unter sechs 

Fußvarianten aus Massivholz, Aluminium oder 

Stahl wählen. Auf Wunsch kann das Modell an 

individuelle Anforderungen des Kunden ange-

passt werden – genauso wie das Sofa- und Ses-

selsortiment HEADLINE, das vor allem in Büros, 

am Empfang oder in Ruhe- und Wartebereichen 

zum Einsatz kommt. Ein besonderes Detail sind 

hier die dekorativen Nähte auf den Sitz- und Rü-

ckenpolstern aus Stoff, Kunstleder oder Leder. 

Als Gestell kann HEADLINE entweder mit einer 

schlittenförmigen Unterkonstruktion oder mit 

Eckbeinen aus Aluminium geliefert werden.

„Um Hermann Tietz, einen deutschen Kauf-

mann, zu zitieren: ‚Qualität bedeutet, der Kun-

de kommt zurück, nicht die Ware.‘ So ist uns bei 

allen Produkten, die wir unter unserer Marke 

Original Steifensand anbieten, die hohe Quali-

tät wichtig“, sagt Kroczek  abschließend. „All 

unsere Bürostühle sind ‚made in Germany‘. Wir 

fertigen sie nach höchsten Qualitätsmaßstäben 

in Freystadt; rund 90 Prozent der Teile, die ver-

arbeitet werden, kommen aus Deutschland. 

Und bei den Produkten HEADLINE und SKY-

LON wissen wir auch, dass sie unter Davison 

Highley von der Herstellung bis zur Lieferung 

der persönlichen qualitativen Kontrolle des Un-

ternehmens unterliegen. Die hohe Kundenzu-

friedenheit spricht in beiden Fällen für sich.“

Anna Köster   g

HEADLINE: Das 
moderne Sofa- und 
Sesselsortiment 
kommt in Büros, am 
Empfang und in 
Wartebereichen zum 
Einsatz.

SKYLON: Das 
Sessel- und Sofasor-
timent ist mit hoher 
und mit niedriger 
Lehne erhältlich 
und es lässt sich an 
die individuellen 
Anforderungen des 
Kunden anpassen.

Davison Highley wurde 1929 gegründet 
und entwickelt hochwertige Polster-
möbel. Original Steifensand vertreibt die 
Modelle SKYLON und HEADLINE des 
Unternehmens.
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