
Neue Leidenschaft in Weidhausen

Seit Jahrzehnten produziert Ponsel mit 
Leidenschaft Polstermöbel am heimi-
schen Standort im oberfränkischen 
Weidhausen. „Es heißt immer so schön: 

‚Man wächst mit seinen Aufgaben!‘ Als 
erfolgreicher Hersteller in unserer Pols-
terbranche haben wir mit voller Kraft 
sowie Kreativität eine mutige Herausfor-

derung in einer neuen Wohnsparte an-
genommen. Zukünftig produzieren wir 
Dining-Kollektionen, um mit unserer Ex-
pertise den vollendeten Sitzkomfort 
auch an den Essplatz zu bringen“, er-
klärt Geschäftsführerin Sabine Faber. 
Wie kam es dazu? Der zeitgemäße 
Wohnraum verschmilzt immer mehr und 
so entstand im oberfränkischen Ent-
wicklungsteam die Idee, die Kernkom-
petenz von Ponsel in eine neue Pro-
duktlinie zu integrieren. Die Vision: 
Sitzen wie im Polstermöbel, stunden-
lang das Sitzgefühl mit Freunden und 
Familie wie auf dem komfortablen Sofa 
am Esstisch genießen. Das Ergebnis 
kann sich sehen und fühlen lassen. Ent-
standen sind optimal aufeinander abge-
stimmte Dining-Möbel, perfekt passend 
zur Sofawelt von Ponsel, d. h. im Detail 
moderne bzw. klassische Dining-Bänke 
in verschiedenen Varianten und De-
signs, Eckbanklösungen und, um das 
Match perfekt zu machen, auch noch 
passende Dining-Sessel. 
Designorientierte Formen und innovati-
ve Funktionen wurden auf die beste-
henden Polstermöbel-Kollektionen an-
gepasst, somit ist für jede Zielgruppe 

etwas dabei. „Wir sind glücklich mit der  
Erweiterung des ‚Made in Germany‘-
Produktsortiments im Hause Albert 
Ponsel und erhielten aus dem Handel 
bereits positives Feedback zu unseren 
neuen Dining-Kollektionen“, freut sich 
Sabine Faber. 
Selbst davon überzeugen kann man 
sich in den nächsten Wochen, dann 
werden die ersten Dining-Möbel im re-
nommierten Fachhandel sowie auf der 
Großfläche platziert sein. hoe 
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Dining-Modell „901 Dolce Vita“ harmoniert perfekt mit dem Sofa Modell „357 Cleo“. Fotos: Ponsel

Elegantes Duo: Dining-Modell „900 Rossini“ und Sofa Modell „440 Davos“.
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