Unternehmen 1000 Stühle Gernot-M. Steifensand GmbH

„Unvergleichliche
		 Lösungen bieten“

Auf Erfolgskurs: Thomas Bergmann
ist bei 1000 Stühle verantwortlich für die
bundesweite Fachhandelsbetreuung und
den strategischen Handelsaufbau.
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Sitzen Sie gut? Wie wichtig ein passender Stuhl im Büroalltag ist, merken wir
spätestens, wenn sich am Abend dann doch der Rücken mit Schmerzen bemerkbar
macht. Welche Sitzlösungen für unterschiedliche Bedürfnisse die 1000 Stühle
Gernot-M. Steifensand GmbH bietet und wie die Zusammenarbeit mit den Fachhändlern funktioniert, erklärt Thomas Bergmann, der für die
Fachhandels-betreuung bei 1000 Stühle verantwortlich ist.
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Bergmann: Insgesamt haben wir sechs Varian-

spiel nach einer Hüftgelenksoperation.

die Produktion von Drehstühlen „made in

ten: den Komfortsitz mit hochwertigem Spe-

Diese unterschiedlichen Polstervarianten

Germany“ aus. Bei der Umsetzung unserer

zialsitzschaumpolster, den Taschenfeder-

ermöglichen, so gut wie alle individuellen

Stühle stehen vor allem Ergonomie, Qualität

kernsitz mit langlebiger Federkernpolsterung,

Sitzvorlieben des Benutzers abzudecken. Da

und der Sitzkomfort im Vordergrund.

den Männersitz mit Entlastungsmulde, den

im Einkauf ja sehr häufig Entscheidungen für

Bandscheibensitz für eine ergonomisch ein-

viele Mitarbeiter getroffen werden müssen,

FACTS office: Welches Produkt von 1000 Stühle

wandfreie Sitzposition, den Powersitz mit

erreichen wir mit dieser Individualisierung

ist derzeit das erfolgreichste auf dem Markt?

starkem Spezialsitzschaum für Personen über

eine hohe Kundenzufriedenheit. Der Einkauf
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Modell in unserem Produktportfolio ist die
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FACTS office: Gibt es schon neue Entwicklungen,
die bald auf den Markt kommen?

Bergmann: In diesem Punkt möchten wir natürVielfältig: Ob Entlastungsmulde oder Spezialsitzschaum: Alle Sitzvorlieben
werden mit den unterschiedlichen Sitzpolstervarianten
abgedeckt.

lich die Pferde nicht zu früh scheu machen.
Aber es wird in Kürze ein neues Produkt zum
Thema „bewegtes Sitzen“ geben. Diese Neuentwicklung greift die Thematik völlig neu auf und
wird sicherlich für einiges Aufsehen sorgen. Detaillierte Informationen folgen in Kürze …

FACTS office: Welche kurz- und langfristigen
Praktisch: Die Drehstuhlfamilie „office“ fügt sich dank verschiedener
Varianten in jedes Büro ein und schafft individuellen Sitzkomfort.
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Bergmann: In erster Linie sind wir daran inter-

diversen Varianten, also mit unterschiedli-

essiert, unseren Kunden unvergleichbare Lö-

cher technischer Ausstattung und optischer

sungen zu bieten. Außerdem werden wir in den

Ausrichtung. Das ganze Konzept beruht auf

nächsten zwei Jahren ein schlagkräftiges Fach-

einem Baukastensystem, um möglichst alle

handelsnetz aufbauen. Wir möchten eine flä-

Bedürfnisse unserer Kunden realisieren zu

chendeckende Betreuung im Bundesgebiet er-

können. Ein absolutes Alleinstellungsmerk-

reichen, aber auch jedem Vertriebspartner

mal ist unser Wechselpolstersystem. Für die

genügend Spielraum lassen, um größtmögliche

Drehstuhlfamilie „office“ bieten wir ver-

„Freude am Verkauf“ unserer Produkte zu ha-
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