Wir sind und bleiben Spezialisten
We are and will always remain specialists

Wo geht es in Zukunft hin? Auszüge aus einem Interview mit Original Steifensand und der Fachzeitschrift FACTS.

FACTS: Sie haben vor Kurzem einige neue
Produkte vorgestellt. Neu sind nun auch
Tische im Programm – ist Original Steifensand auf dem Weg zum Komplettanbieter?
A. Härtel: Das Ziel von Original Steifensand ist es, ein Spezialist für Bürositzmöbel
zu bleiben. Dennoch möchten wir in Zukunft
auch andere Felder des Sitzens im Büro
belegen – neben unserem Schwerpunkt
Bürodrehstühle. Die Ergänzungen reto und
piro stellen im Bereich Besucherstühle die
ersten Schritte in diesem Segment dar. Weitere Ergänzungen sind durchaus denkbar.
Im Bereich der Sitzmöbel wollen wir gerne
ein Komplettanbieter sein, mit dem Thema
Büromöbel werden wir uns jedoch nicht beschäftigen.
FACTS: Neben der klassischen Synchronmechanik gibt es viele weitere Techniken
und immer wieder wird etwas – angeblich – Neues entwickelt. Kann es aber
überhaupt noch Innovationen geben?
L. Kroczek: Der Bürostuhl hat sich in den

letzten Jahren zum Beispiel durch verschiedene Verstellmechanismen sicherlich so
weit entwickelt, dass im klassischen Sinn
keine wesentlichen Veränderungen mehr
möglich sind. Die Entwicklung in den letzten
Jahren hat sich bei vielen Herstellern allerdings weitgehend auf die Gestaltung und
das Design konzentriert. Doch Innovationen
wird es immer geben. Speziell das Thema
des bewegten Sitzens haben verschiedene
Hersteller in jüngster Vergangenheit erfolgreich umgesetzt und Stühle mit neuen Ideen
präsentiert. Man muss jedoch dabei sehen,
dass auch Innovationen oder besondere
Technologien oftmals speziell in Nischenbereichen zum Einsatz kommen. Beim Geschäft mit dem klassischen Drehstuhl, der
auch in hohen Volumina verkauft wird, sind
besonders im Projektgeschäft Preisgrenzen
einzuhalten, die mit außergewöhnlichen
Funktionalitäten nur schwer erreichbar sind.
Somit denken wir, dass das Volumengeschäft mit dem klassischen Drehstuhl mit den
jetzt bekannten Verstellmöglichkeiten weitgehend abgedeckt wird. Neue Ideen und
Innovationen werden erfolgen – zwar eher
in Randbereichen, jedoch ist ein Potenzial

zu größeren Mengen nicht auszuschließen.
FACTS: Was sind Ihre mittelfristigen Pläne? Wo soll es mit Original Steifensand
in der nahen Zukunft hingehen?
A. Härtel: Original Steifensand möchte den
Weg der vergangenen Jahre konsequent
weiterverfolgen und mit ergonomischen
Bürositzmöbeln zu einem sehr guten PreisLeistungs-Verhältnis weiterhin die Kunden
zufriedenstellen. Ein gesundes Wachstum
erfolgt zwangsläufig durch eine kontinuierliche Arbeit und eine solide Unternehmensführung. Hier möchten wir weiterarbeiten
und als mittelständischer Hersteller unseren
Beitrag im Markt leisten.
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Where is the future heading? Abstracts from and interview with Original Steifensand and FACTS magazine.

FACTS: Recently you launched some new
products. You now also have a range of
tables. Is Original Steifensand getting
ready to be global suppliers too?
A. Härtel: Original Steifensand’s main objective is to be the reference specialist for
office seating products. Additionally, we
are looking at other expansion areas for the
near future. These will be items to match our
best-sellers, which are the office swivelling
chairs. In this branch, the Retro and Piro series represent the first step in the sector of
visitor chairs. In this field, we do not exclude a range expansion. We are looking at
being global suppliers in the field of seating
furniture, whilst we do not plan to deal with
office furniture and equipment.
FACTS: A lot of other provisions and alleged novelties keep on popping up on
the market next to the classic synchronic
mechanism. But is there really any space
left for original inventions?

L. Kroczek: In recent years, office chairs
have undergone so many changes, as for instance a number of different adjustment mechanisms, that it is difficult to imagine further
modifications. Although the latest innovation
implemented by numerous manufacturers
basically dealt with shape and design, there will be always space for novelties. This
is especially true of dynamic seating. In this
area, several manufacturers have recently
completed a rather successful amount of
work and presented new chair ideas. Not
forgetting that, in this case, numerous innovations or special technologies are frequently
applied to some niche markets only. When
dealing with traditional swivelling chairs for
large-scale production and sales, new projects are constrained by cost limitations and
target prices that forbid any extraordinary
new function. For this reason, we believe
that large-scale, classic consumer swivelling
chairs are presently doing very well with the
present adjustment provisions. New ideas
and innovations may still take place, initially
in some marginal areas but later to a larger
possible extent.

FACTS: What are your short short-term
plans? What should we expect from Original Steifensand in the near future?
A. Härtel: Original Steifensand naturally
plans to follow the path started in the past
and keep on offering customers comfortable seating furniture for a good price-to-quality ratio. A healthy company‘s growth can
only result from continuous business and efficient manangement. This is our commitment
and our market target as a medium-size production company.

