
Erfolgreich durchs Jubiläumsjahr

Ekornes wird auf der imm cologne 2022 
wieder mit Stressless und Svane in der 
Halle 10 vertreten sein. „Stressless hat 
die letzten zwei Jahre eine außerordent-
lich positive Entwicklung sowohl in Um-
satz als auch in der Produktentwicklung 
verzeichnet. Hier wird 2022 kein Halt 
machen, und wir werden viele neue 
Produkte in Köln vorstellen“, so Tormod 
Sortehaug, Director Marketing, der sich 
über volle  Auftragsbücher freut. 
Zudem werden jetzt auch noch einige 
Neuheiten und Kollektionsergänzungen 
gelauncht. Das erfolgreiche Sofapro-
gramm „Stressless Emily“ bekommt ein 
extra-breites Longseat sowie Module, 
verschiedene Armlehnen und zwei sehr 
praktische Beistelltische aus Stahl.
Die Esszimmerkollektion wird durch die 
neue Stuhlbein-Variante „D150“ aus 
Vollholz ergänzt, optional mit 360°-Dreh-
funktion und Auto-Return-Mechanis-
mus. Passend dazu ist der runde 
Stressless-Bordeaux-Esszimmertisch 
jetzt auch mit einem Mittelfuß erhältlich. 
Dies ermöglicht freie Sitzgelegenheiten 
rund um den Tisch. Da beim Platzieren 
der Stühle keine Beine zu berücksichti-
gen sind, können problemlos sechs 
Stressless-Esszimmer-Stühle mit Arm-
lehnen um den Tisch stehen. Mit dem 

integrierten Erweiterungseinsatz lässt 
sich der Tisch auch für größere Anlässe 
im Nu verlängern. 

Mit Jubiläums-Truck on tour

Auch der Stressless-Jubiläums-Truck 
läuft bestens, bis Ende des Jahres sind 
alle Wochenenden ausgebucht. „Wir 
freuen uns sehr, dass er so gut an-
kommt und die Händler auch mit den 
Umsätzen zufrieden sind“, resümiert 
Sortehaug. Anlässlich des 50-jährigen 

Firmenjubiläums ist der mobile Show-
room in ganz Deutschland unterwegs, 
vorraussichtlich auch noch in 2022. 
Zudem ist das Home Office-Pilotprojekt 
bei Möbel Schulenburg in Wentorf bei 
Hamburg sehr erfolgreich angelaufen, 
beide Seiten sind mit den bisherigen Er-
gebnissen sehr zufrieden. Weitere Plat-
zierungen folgen bei Möbel Schulenburg 
in Halstenbek sowie bei drei Händlern in 
den Niederlanden. hoe 
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Das erfolgreiche Sofaprogramm „Stressless Emily“ bekommt ein extra-breites Longseat sowie neue Module und Armlehnvarianten. 

Home Office-Pilotprojekt bei 
Möbel Schulenburg in Wentorf.

Der Stressless-Bordeaux-Esszimmer-
tisch ist jetzt auch mit Mittelfuß erhältlich 
und ermöglicht freies Sitzen rundherum. 
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