Unternehmen Original Steifensand

Erfolge aus dem Baukasten
Um den wachsenden Ansprüchen ihrer Kunden entsprechen zu können, brauchen Fachhändler nicht nur Erfahrung und Kompetenz, sondern auch überzeugende Produkte und
starke Partner. Die Zusammenarbeit mit seinen Fachhandelspartnern will der Hersteller
Orginal Steifensand mit einem neuen Partnerprogramm, das speziell auf sein Stuhl-Baukastenmodell „Monico“ zugeschnitten ist, weiter verstärken.
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Interview Doppelt ausgezeichnet
Anderthalb Jahre nach seiner Markteinführung
würdigte der Rat für Formgebung die Stuhlfamilie
„Monico“ mit dem Prädikat „Special Mention“ für
besonders gelungene Designlösungen. Zusätzlich
erhielt die Serie ganz aktuell den begehrten Red Dot Award in der Kategorie „Product Design 2016“.
Zu den Awards sowie zu den Besonderheiten ihrer Produkte äußern sich Alexander Härtel und
Lothar Kroczek, beide gemeinsam Geschäftsführer der F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH.
FACTS office: Was hat die beiden Fach-Jurys Ihrer Meinung nach überzeugt?
Alexander Härtel: Hier kann man am besten die Aussage der ExpertenJury des Rats für Formgebung zitieren: „Sein elegantes, äußerst
charakteristisches Design (Handschrift des renommierten Stuhldesigners Justus Kolberg) verdankt der Monico-Büro- und Konferenzstuhl
der markanten, triangelförmigen Armlehne, die im Lendenbereich um
die Rückenlehne herum nach hinten führt. Eine homogene Verbindung, die dem Stuhl sein einzigartiges, zeitloses Erscheinungsbild
verleiht, das durch den Hell-Dunkel-Kontrast zwischen dem Sitz- und
Rückenpolster und dem polierten Chrom der Armlehne und dem
Gestell noch verstärkt wird.“ Wir haben Monico als neue Produktlinie
konzipiert, die der Marke Original Steifensand ein unverwechselbares
Gesicht am Markt verleiht. Der Gewinn dieser beiden renommierten
Awards beweist, dass uns das hervorragend gelungen ist.

FACTS office: Die Menschheit leidet unter Rückenschmerzen, hervorgerufen auch durch schlechtes Sitzen. Was empfehlen Sie hier in Puncto
Sitzverhalten?
Lothar Kroczek: Der Mensch ist nicht zum Sitzen geboren. Wenngleich
wir Sitzmöbel verkaufen und hier darauf achten, dass die Nutzer
gezwungen werden, ergonomisch korrekt und bandscheibenschonend zu
sitzen, müssen wir doch immer darauf hinweisen, dass ein optimales
Verhalten durch einen Wechsel aus Sitzen und Stehen notwendig ist.
Höhenverstellbare Tische oder Lösungen, die zur Bewegung im Büro
dienen, sind in jedem Fall eine hilfreiche Ergänzung zu unseren Stühlen.
FACTS office: Wieso sollte ich als Händler Bürostühle von Original Steifensand in mein Sortiment aufnehmen, oder anders gesagt: Warum sollte ich
mich für Produkte aus Ihrem Hause entscheiden?
Härtel: Original Steifensand steht für ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir sind immer bemüht, höchste Qualität in Verbindung mit einem für den Kunden fairen Angebot zu produzieren. Unsere
langjährige Kompetenz im Bereich des ergonomischen Sitzens zeichnet
unsere Produkte aus und bietet aktive und wirksame gesundheitliche
Prävention für die Nutzer am Arbeitsplatz. Von diesem Know-how und
dieser Qualität profitieren wiederum unsere regionalen Fachhandelspartner vor Ort.
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