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Relax-Sessel ...

... in Handarbeit gefertigt.

Meisterstücke ...
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Qualitäts-Polstermöbel - Fertigung nach Maß!

Wir, Ihr großer Polstermöbel-Spezialist, bieten Ihnen ein umfassendes System-Programm
für den gehobenen Sitzkomfort aus deutscher Herstellung.

Kombinieren Sie Ihr Traumsofa, Ihre Lieblings-Eckkombination oder Wunschgarnitur aus
den zahlreichen Möglichkeiten, die dieses Programm Ihnen bietet. Ihr Sofa wird in Ihrem
Wunschmaß eigens für Sie gefertigt. Sitzbreite, -tiefe, -höhe und -härte bestimmen Sie
ebenso selbst wie die Rückenhöhe. Kein Sofa von der Stange, sondern ein Sofa passend
wie ein Maßanzug! Nahezu jegliche Sonderanfertigung ist möglich!

Wir bauen Ihnen Ihr Sofa wie Sie es wollen -
versprochen!

Natürliche

Bequemlichkeit...
. . . in Handarbeit gefertigt.

Ausgesuchte Rohstoffe -
meisterhaft verarbeitet

Als Rohstoffe Holz, Schäume, Leder ud Garne kom-
men nur die allerbesten Qualitäten in Frage. Warum?
Weil sich bereits hier die Spreu vom Weizen trennt.
Die Qualität der verarbeiteten Materialien entscheidet
über die Langlebigkeit der Polstermöbel.

Genau das zeichnet einen Polstermöbel-Spezialisten
aus. Bei uns bekommen Sie kein Sofa von der Stange,
sondern ein für Sie handgefertigtes Unikat.

Von Könnern für Kenner
Mit viel Liebe zum Detail und großem handwerklichem
Geschick wird das edle Leder zu Ihren einmaligen und
unverwechselbaren Polstermöbeln verarbeitet.
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Extreme

Robustheit...
. . . in Handarbeit gefertigt.

Zäh wie Leder!

Leder ist zweifellos einer der ältesten natürlichen Werkstoffe der Menschheit. Bis heute hat
das organisch gewachsene Material seine Faszination auf die Menschen nicht verloren, denn
im Gegensatz zu textilen Materialien hat Leder einen ureigenen Charakter.

Es gibt kaum ein Bezugsmaterial mit so vielen positiven Eigenschaften: zerreißfest, scheuer-
fest, knickfest, wasserdicht, dehnbar und formbeständig. Dank seiner gewachsenen Faser-
stuktur ist Leder besonders atmungsfähig. Es nimmt Körperwärme mühelos auf und passt
sich schnell allen Temperaturen an.

Durch entsprechende Gerbverfahren und Zurichtmethoden wird aus der tierischen Haut je
nach Verwendungszweck entweder ein tuchweiches und schmiegsames oder aber ein kräfti-
ges und festes Leder.

Wir bieten Ihnen für jeden Zweck das richtige Leder.

Riesige Lederauswahl
Die erstklassigen Lederhäute aus Dickleder und anderen
hochwertigen Leder-Qualitäten geben den Sofas den beson-
deren „Touch“. Das fühlen Sie bereits beim ersten Griff.
Die Lederware wird von ausgesuchten Gerbereien bezogen.
Bei der Auswahl wird auf allerbeste Qualität geachtet und
minderwertige Leder werden gleich aussortiert. Die allerbes-
ten Häute kommen dann in die Werkstatt, wo Sie von abso-
luten Handwerksmeistern kunstvoll und fachgerecht
verarbeitet werden.

Ausgesuchte Leder -
sorgfältig verarbeitet

Die richtige Auswahl
ist das Geheimnis des
Erfolgs. Der geschulte
Blick, der richtige Griff,
der passende Geruch -
hier zählt die Erfahrung.

Der Leder-Zuschnitt
ist hier noch echte
Handarbeit, nur so
kann garantiert werden,
dass nur die besten Le-
derpartien Verwendet
werden.

In der Näherei werden
die Lederzuschnitte mit
großer Sorgfalt und
handwerklichem Ge-
schick vernäht.
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Individuelle

Großzügigkeit...
. . . in Handarbeit gefertigt.

Stabile Gestelle - 
solide verarbeitet

Solider Gestellbau ist
- obwohl unsichtbar -
die Grundvorausset-
zung für ein langes
Polsterleben.

Die Unterfederung übt
eine gewaltige Spann-
kraft auf die Gestelle
aus. Nur stabile Holz-
verbindungen halten
dieser Belastung dauer-
haft stand.

In der Polsterei wer-
den die einzelnen Ma-
terialien zu Ihrem
individuellem Sofa zu-
sammengefügt. Hier 
arbeiten echte Profis.

So sieht’s unten drunter aus
Das massive Holzgestell gibt Ihrem Sofa die notwendige
Stabilität für ein langes Leben. Die selbst gefertigten Ge-
stelle halten auch den größten Belastungen stand.
Versierte Handwerker fertigen jedes Gestell nach Kunden-
maß individuell an. Die Basis für ein perfektes Polstermöbel
muß einfach stimmen.

In 3 Schritten zu Ihrem Traumsofa!

1. Sofabreite und individuelles Maß festlegen
2. Details wie Armlehne, Füße, Nahtbild bestimmen
3. Lederqualität und Lederfarbe wählen

In der deutschen Meisterwerkstatt wird Ihr Sofa oder Ihre Wohnlandschaft nach Ihren Wün-
schen individuell gefertigt:
Erfahrene Möbelschreiner bauen jedes Gestell nach individuellem Maß. Hochwertige Polster-
materialien garantieren langjährigen Sitzgenuss. Ausgewählte Leder werden in Handarbeit von
Meistern ihres Faches sorgfältig verarbeitet – vom robusten Dickleder bis zum samtigen Sattel-
leder.

Kein Sofa von der Stange, sondern jedes Sofa ein Unikat!
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Sieht gut aus, fühlt sich gut an... tut gut!

Auf den ersten Blick beeindrucken die Modelle aus der Lederwerkstatt durch ihre elegante Form,
die großflächigen Lederspannteile sowie die sorgfältige Verarbeitung bis ins letzte Detail.

Beim Hineinsetzen überzeugt sofort der angenehme Sitzkomfort; der Körper wird gestützt und
entlastet. Das Leder fühlt sich warm und geschmeidig an. Man fühlt sich sofort rundum wohl.

Jeder Kunde hat eine andere Vorstellung von optimaler Wohnkultur. Deshalb werden die Polster-
möbel aus der Lederwerkstatt ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestellt.

Bei der hohen Qualität überrascht das exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis. Die gute Qualität
ist günstiger, als sie erwarten.

Qualität für ein langes Polsterleben.

Kappnaht          Doppelnaht        Kontrastnaht

Kaltschaum       Daunen             Federkern

Verarbeitung im Detail
Für welches Nahtbild Sie sich auch entscheiden - 
stets sind die Nähte akkurat in Handarbeit gefertigt.
Hier fällt die sorgfältige Verarbeitung sofort ins Auge.

Sitzkomfort nach Maß
Genauso, wie es Kleidung und Schuhe in unterschied-
lichen Größen gibt, werden auch diese Polstermöbel
für verschiedene Körpergrößen gefertigt. Wählen Sie
die Sitzhöhe und -tiefe sowie die Rückenhöhe. Ebenso
sind drei Sitzhärten lieferbar - soft, mittel oder fest.
Und falls Sie besondere Maßprobleme haben - fast
nichts ist unmöglich!

Elegante

Zeitlosigkeit...
. . . in Handarbeit gefertigt.
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Die Armlehnen verändern
das Gesicht der Sofas.
Als Basis stehen etliche Armlehnvarianten in verschie-
denen Breiten und Höhen zur Auswahl. Jede davon ist
wahlweise bodenfrei mit Kufen oder Füßen Ihrer Wahl
sowie bodennah lieferbar.

schmal, hoch,
bodenfrei  

schmal, hoch,
bodennah

Armteilkissen,
bodennah

mittel, niedrig,
bodenfrei

mittel, niedrig,
bodennah

breit, bombiert,
bodennah

breit, niedrig,
bodenfrei

breit, hoch,
bodennah

Schneckenform,
bodennah

Unzählige Möglichkeiten für Ihr Traumsofa nach Maß.

Ebenso vielseitig wie die Gestaltungsmöglichkeiten ist auch die Auswahl der Leder. 
12 verschiedene Lederqualitäten in vielen Farben für die unterschiedlichsten Ansprüche und
Optiken stehen zur Verfügung, unter anderem:

strapazierfähige, korrigierte und pigmentierte Leder mit sehr guten Pflegeeigenschaften
elegante, leicht korrigierte und pigmentierte Semi-Anilin-Leder mit feinem Narbenbild
robuste, strapazierfähige Dickleder mit markantem Narbenbild
feinnarbige, naturbelassene und besonders atmungsaktive fassgegerbte Nappaleder
Wild-Anilinleder mit unverwechselbarer Naturoptik
Bullen-Dickleder mit markanter Tiefenprägung
feinnarbige und mit Wachsen veredelte Sattelleder

Das richtige Leder entscheidet über Ihr Wohlbefinden.

Umfangreiches Zubehör...
rundet die Kollektion ab. Einsteck-Kopfstützen rund oder
eckig in verschiedenen Breiten, Sofa- oder Armlehnkissen in
verschiedenen Größen und Ausführungen.
Ist noch ein Wunsch offen? Reden Sie mit uns - nichts ist
unmöglich!

Spürbare

Wertigkeit...
. . . in Handarbeit gefertigt.

•
•
•
•
•
•
•
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Der Mensch ist das Maß.

Jeder Mensch ist einzigartig. Das gilt für sein Äußeres – und natürlich für seinen Körperbau.
Deshalb passen Möbel „von der Stange“ ihren Besitzern meist nur bis zu einem gewissen Grad.
Unsere Sofas werden speziell für Sie gefertigt. Daher können Sie unter mehreren Sitz-höhen,
Sitzhärten und Rückenhöhen wählen. Selbst verschiedene Sitztiefen sind oft möglich.

Bei diesen Modellen wird auch besonderes Augenmerk auf anatomisch richtiges Sitzen gelegt.
Beim Sitzen muss sich Ihre Muskulatur entspannen können. Die Rückenlehne, der Sitzwinkel
und die Sitztiefe entscheiden über die Bequemlichkeit von Sesseln und Sofas. Deshalb können 
diese Möbel genau auf Sie zugeschnitten werden. Und damit Sie es sich richtig bequem machen
können, gibt es die Liege in beliebiger Breite oder Länge.

Nicht nur schön, sondern auch unglaublich komfortabel!
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So gestalten Sie Ihr
Traumsofa:

Wählen Sie eine der vielen Sofa- oder Anbau-
größen.

Wählen Sie eine von 16 Armlehnenvarianten
in verschiedenen Breiten und Höhen.

Kombinieren Sie diese mit einer von
8 Fußformen.

Bestimmen Sie nun Ihre Wunschsitztiefe und  -
höhe.

Sitzkomfort nach Wunsch: Federkern, Polster-
daunen oder Schaumkissen.

Bestimmen Sie auch die Rückenhöhe und Aus-
führung (fest oder lose).

Leder in 12 unterschiedlichen Qualitäten und
Farben.

Entscheiden Sie sich für eine von drei Nahtva-
rianten.

Wählen Sie Ihr Zubehör: Kopfstützen und Zier-
kissen in verschiedenen Ausführungen.

Das gewünschte war noch nicht dabei? Kein Problem!
Sprechen Sie mit uns!
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Der passende Relaxsessel 
Zu jedem Modell sind passende Einzelsessel erhältlich -
Cocktailsessel, Stuhlsessel oder Relaxsessel.
Ebenso wie die Garnituren werden die Relaxsessel in
verschiedenen Größen gefertigt und selbstverständlich
im gleichen Leder perfekt auf die Garnituren abgestimmt.

Für weitere Informationen siehe unseren
Flyer Relax-Sessel.

Entspannende

Funktionalität...
. . . in Handarbeit gefertigt.



4. Wählen Sie aus über 100 Ledern

5. Wählen Sie die Rückenhöhe

6. Wählen Sie die Sitztiefe

7. Wählen Sie die Sitzhöhe

8. Wählen Sie die Funktion

Leder
w e r k
s t a t t

Relaxsessel...
. . . in Handarbeit gefertigt.

Luxus-Relax-Sessel speziell für Sie ...

Passend zu den exklusiven Lederwerkstatt-Modellen bieten wir Ihnen in den gleichen Lederqualitäten
und -farben auch eine exklusive Relaxsessel-Kollektion an. Komplett nach Ihren Wünschen exklusiv
für Sie gefertigt. Kein Sessel von der Stange, sondern ein handgefertigtes Unikat!

Entscheiden Sie selbst, welche Variante optimal für Sie ist. Stellen Sie sich Ihr Modell aus den ver-
schiedenen Rückenformen, Armlehnen und Fußvarianten zusammen.

... in Handarbeit gefertigt.

In 8 Schritten zum
optimalen Sitzvergnügen.

1. Wählen Sie unter 4 Rückenvarianten

2. Wählen Sie unter 5 Armteilen

3. Wählen Sie unter 3 Fußvarianten

Selva              Siena             Sinus               Sedan

Sternfuß          Teller Edelstahl      Teller Leder

10              20               30               40             50

small: ca. 74 cm
medium: ca. 78 cm
large: ca. 82 cm

small: ca. 50 cm
medium: ca. 52 cm
large: ca. 56 cm

small: ca. 43 cm
medium: ca. 46 cm
large: ca. 49 cm

kombinierte stufenlose Verstellung
durch Körperdruck

getrennte elektr. Verstellung durch
2 Motoren mit Trafo-Netzteil

getrennte Verstellung durch Körper-
druck und Gasfeder

getrennte elektr. Verstellung durch
2 Motoren mit Akku



... in Handarbeit gefertigt.
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Regensburg-Haslbach • Kulmbacher Str. 1 • Telefon 0941 - 65432

www.polstermoebel-werner.de

Regensburgs erster Polster-Spezialist

- das Fachgeschäft Ihres Vertrauens

● Über 100 Garnituren mit Tischen und Teppichen
● Jahre Erfahrung
● Qualität mit Brief und Siegel der DGM
● Kompetente Beratung durch erfahrene Spezialisten
● Günstige Nettopreise
● Lieferung frei Wohnzimmer mit Aufbau
● Großer Kundenparkplatz direkt vorm Haus 
● Verkehrsgünstig zu erreichen
● Entsorgung der alten Polstermöbel
● Fachsortimente von führenden Verbänden
● Exclusivmodelle von namhaften Herstellern

P

Geschäftszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr, Sa. 10.00 - 15.00 Uhr

Hartmut Werner e. K.
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