
Maßgeschneidert relaxen

Der polnische Polstermöbler DFM bie-
tet eine extrem breite Produktpalette 
an hochqualitativen Sofas und Sesseln 
mit innovativem Design zu einem sehr 
guten Leistungsverhältnis.
Trotz dieses breiten Modellangebots 
geht DFM ganz gezielt auf die individu-
ellen Bedürfnisse unterschiedlichster 
Zielgruppen ein. Entsprechend ist je-
des einzelne Polstermöbel hochgradig 
individuell.
Die Modelle von DFM bieten eine weite 
Spanne an Funktionen wie Wall Away 
oder drehbare Anbauelemente, die je 
nach persönlichem Bedürfnis und Ge-
schmack der Privatkunden individuali-
siert werden können. Jeder Konsu-
ment kann sich seinen ganz 
persönlichen Sessel oder sein maßge-
schneidertes Sofa zusammenstellen: 
vom gewünschten Obermaterial – für 
das ein breites Angebot an Stoffen und 
Farben sowie ein Dutzend Echtleder-
Qualitäten zur Auswahl stehen – bis hin 
zur Sitzhöhe; von der Auswahl des 
Sitzkomforts – für den verschiedene 
Schaum- oder Federkerne möglich 
sind – bis hin zur individuellen Kopf-
stütze. 
Das Modell „Madison“ ist auch über 
den 3D Konfigurator Visual Furniture 
komplett planbar. Für die Ausstattung 
des Modells und die gewünschten 
Funktionen kann individuell aus mehre-
ren Varianten gewählt werden.
So kann „Madison“ u. a. mit verschie-
denen Varianten an Armlehnen und Fü-
ßen, zwei Sitzhöhen, einer Relax- bzw. 
Wall-Away-Funktion je Sitz und optio-
nal mit elektronischer Sitztiefenverstel-
lung individualisiert werden.

Trotz dieses hohen Grades an Individu-
alisierung wird das personalisierte Mö-
belstück schnell und zuverlässig gelie-
fert. Bereits ab der Produktion wird für 
jedes Produkt ein Liefertermin avisiert.
Das kreative Design der Möbel und 
neue, originelle Modelle kreiert eine 
Abteilung im eigenen Haus. Die große 
eigene Produktentwicklungsabteilung 
ist ebenso innovativ wie hochflexibel 
und arbeitet dazu sowohl mit eigenen 
als auch externen Designern.
DFM ist seit letztem Jahr Mitglied der 
Deutschen Gütegemeinschaft Möbel 
(DGM). Alle Modelle sind mit dem gol-
denen „M“ zertifiziert und somit nach-
weislich qualitäts- und sicherheitsbe-
wusst sowie langlebig produziert.
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Das Modell „Lucille“ ist optional mit Herz- 
Waage-Funktion oder mit Akku erhältlich.

„Madison“ (re.) wird mit verschiede-
nen Funktionen, Armlehnen, Füßen 

und zwei Sitzhöhen ausgestattet.

„Vista“ (unten) bietet vielfältige Relax-Varianten.
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