
Pionier für Multifunktionalität

Vom 26. bis 28. September zeigt Sedda auf den Hausmessen Oberfranken, im 
Showroom Ponsel in Weidhausen, wieder innovative Einrichtungstrends für den 
Herbst und smartes „made to measure Living“. Die Besucher erleben formvollen-
dete und meisterhafte Inspirationen des Familienunternehmens aus dem ober- 
österreichischen Wallern. Der neue Außendienst Silvano Unali wird die Handels-
partner umfassend betreuen. 

Individuelle Polstermöbel für jedes Raumkonzept

Seit über 60 Jahren stehen die Sedda-Polstermöbelwerke für Premium-Qualität 
100% „handmade in Austria“. Ob Designer-Couch, Schlafsofa, Fernsehsessel, Box-
springbett oder Matratze – jedes Möbelstück wird in aufwendiger Handarbeit indi-
viduell auf Kundenwunsch und maßgeschneidert für jedes Raumkonzept angefertigt. 
Als Pionier für Multifunktionalität vermag es Sedda, Design und Innovation gekonnt 
miteinander zu verbinden und Polstermöbel für höchste Komfortansprüche zu schaf-
fen. Darüber hinaus setzt Sedda auf eine nachhaltige, lösemittelfreie und umwelt-
freundliche Möbelfertigung für eine gesunde und ökologische Wohnatmosphäre.

Individuelle Unikate

„Individualität ist eine unserer größten Stärken“, sagt Marketingleiter Johannes  
Ragailler. „Trotz industrieller Fertigungsabläufe sehen wir uns mehr als Manufaktur. 

Jedes Möbelstück, das unser Werk durchläuft, wird komplett auf die Bedürfnisse 
des Kunden und seine Raumsituation abgestimmt. Somit ist jedes Möbelstück ein 
perfektes Einzelstück. Sonderanfertigungen stellen bei uns keine Ausnahme dar.“ 

Smarte Funktionswunder

„In puncto Multifunktionalität können wir uns zu den größten Innovatoren auf dem 
Markt zählen“, führt  Ragailler weiter aus. „Von patentierten Schlafsofas, elektri-
schen Relaxfunktionen, Home-Office-Lösungen, Ladestationen für Smartphone 
und Notebook bis hin zur elektrosmogfreien Infrarot-Tiefenwärme liefern unsere 
Möbel einen Mehrwert, der weit über das bloße Sitzbedürfnis hinausgeht.“ 

Nachhaltiges Wohnen

Massivholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, Oeko-Tex-geprüfte Polstermaterialien, 
FCKW-freie Schaumstoffe und eine Recycling-Quote von 93 Prozent zeigen, dass 
Nachhaltigkeit ein wesentlicher Bestandteil der Philosophie von Sedda  ist. Durch 
sorgsamen Umgang und Weiterverarbeitung hochwertiger Materialien, ist Qualität 
ein wichtiger Beitrag für nachhaltiges Wohnen. Besonders stolz ist der Polstermö-
belspezialist aber auf seine lösemittelfreie Schaumstoffverklebung auf Wasserbasis. 
Dank dieser Innovation können jährlich 70.000 Liter Lösemittel eingespart werden. 
„Somit schonen unsere Möbel die Umwelt und sorgen für ein gesundes und unbe-

lastetes Wohnklima“, erkärt Ragailler. „Einer der wichtigsten Faktoren für einen 
nachhaltigen Lebensstil ist jedoch die Qualität. Darum haben wir uns einer kom-
promisslosen Qualitätspolitik verschrieben, um Polstermöbel mit einer überdurch-

schnittlichen Lebensdauer zu erzeugen. Denn unser Ziel ist es, bleibende Werte zu 
schaffen für langanhaltende Freude und Komfort.“  
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Sedda präsentiert sich bei den Hausmessen Oberfranken im Showroom von Ponsel | Neue Programme

Wohnlandschaft „Artemis“ mit Recycling-Bezug „Napoli“. Besonders komfortabel sind die durchgängigen 
Sitz- und Liegeflächen mit elektrischer Vorziehfunktion sowie Federkern-Deluxe-Polsterung.   Fotos: Sedda

Modell „Diana“ in naturbelassenem Büffelleder in Oliv, mit 
elektrischer Schlafbank und Infrarot-Tiefenwärme.

Modell „Daria“ punktet mit mechanischer oder elektrischer Schlafbank, Funk-
tionskopfstütze, Powerstation für mobile Geräte und Infrarot-Tiefenwärme. 

Boxspringbett „Duke“  mit voluminösen Polsterrah-
men, enthält Box mit unterfedertem Bonellfederkern, 
kombiniert mit Kingline-Premium-Boxspringmatratze.  

Boxspringbett „King“ 
in verschiedenen 
Design- und 
Komfortvarianten. 
Vom 80 cm Einzelbett 
bis zum 240 cm 
breiten Family Bett 
planbar. Mit natürli-
chen Tencel-Spezial-
fasern für gesundes 
Schlafklima.

Die Dining-Serie „Piazza“ zieht mit 
ihrem filigranen, puristischen Design 
alle Blicke auf sich. Individuell 
planbar fügt sich „Piazza“ in jedes 
Ambiente ein und begeistert mit 
perfektem Sitzkomfort.

Oberfranken Oberfranken

Das stylische 
Boxspringbett „Duke“ 
punktet mit voluminö-
sem Polsterrahmen. 
Wahlweise kann eine 
Polsterbank im Fußteil 
integriert werden. 
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