BRANCHE Unternehmen

Kompetenter Partner mit an Bord

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

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.
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HEADLINE: Das
moderne Sofa- und
Sesselsortiment
kommt in Büros, am
Empfang und in
Wartebereichen zum
Einsatz.
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INFO Partnerschaft
Davison Highley wurde 1929 gegründet
und entwickelt hochwertige Polstermöbel. Original Steifensand vertreibt die
Modelle SKYLON und HEADLINE des
Unternehmens.
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„Um Hermann Tietz, einen deutschen Kaufmann, zu zitieren: ‚Qualität bedeutet, der Kun-
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