
wemafa – die Produktlinien: unverwechselbar erfolgreich – in jedem Stil zuhaus
Der Erfolg im Möbelgeschäft hat viele Gesichter - und wir kennen, wir haben sie alle: die umsatzstarken Produktlinien der be-
gehrtesten Polsterstile. Von der modernen designorientierten Lederpolstergruppe bis zum zeitlos gemütlichen Landhaus-Look
findet jeder Polsterliebhaber hier sein neues Lieblingsstück. Selbst ausgefallene Sonderwünsche können umgesetzt werden. Sei es

bei exotisch extravaganten Dessinwünschen im Bezugsstoff oder orthopädisch passge-
nauen Aufpolsterungen für den ultimativen Sitzkomfort – nahezu nichts ist unmöglich. 
Gerne stehen wir Ihnen bei der Realisierung Ihrer Kundenwünsche, der perfekten
Optimierung des ausgewählten Sitzmöbels jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, machen
Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot, das einfach sitzt.

Es ist die Leidenschaft, die uns von wemafa mit unseren Kunden verbindet, mit 
unseren Händlern wie schließlich mit den glücklichen Besitzern bei sich daheim!

wemafa – die Umsatzgaranten: preisbewusste, finanzstarke Zielgruppen
Ab einer gewissen Lebenserfahrung ändern sich die Dinge, der Blick auf das, was wirklich wichtig ist. Der Wettlauf der Käufer
um die Gunst modischer Trends weicht der Sehnsucht nach Beständigkeit. Bei der Auswahl eines neuen Polstermöbels rückt
zusehends der Wunsch nach unverrückbarerer Wertigkeit, nach ausgesuchter Qualität von Material, Verarbeitung und Sitzkomfort

in den Fokus; der Wunsch, sich selbst noch einmal etwas Gutes tun zu wollen. Die
Entscheidung für eine neue Sitzgruppe wird zu einer Entscheidung für die Investition
in ein Stück Wohnkultur, für das gerne auch etwas mehr Geld ausgegeben wird.

wemafa hat sich auf die besonderen Wünsche genau dieses ausgesuchten Kunden-
kreises spezialisiert: einzigartige Polstermöbel, auf Wunsch passgenau auf den Leib
geschneidert, in den Wohnraum ideal integriert, in Design und Ausstattung einmalig
individualisiert – jedes Stück ein Unikat!

wemafa – einzigartige Qualität: erlesene Materialien kunstvoll verarbeitet, idealer Sitzkomfort
Qualität spricht für sich! Eine Maxime, der wir nun seit mehr als hundert Jahren erfolgreich folgen. Wie in der Haute Cuisine
kommt es auf drei entscheidende Dinge an, sich so lange so stabil am Markt zu behaupten: außergewöhnliche Rezepte, erlesene
Zutaten und einen Spitzenkoch mit feinen Gaumen. Frei übersetzt sind das bei uns zeitlos schöne Polstermöbel, grundsolide

aufgebaut auf massiven Holzgestellen, bezogen mit ausgesuchten Stoffen und Ledern,
geformt und aufgepolstert für höchste ästhetische Ansprüche, nach medizinisch or-
thopädischen Gesichtspunkten, nach allen Regeln klassisch traditioneller Hand-
werkskunst; so geschickt und kunstvoll gefertigt, wie kein Roboter
es je vermag. 

Einzigartig komfortable wemafa Polstermöbel von dauerhaftem
Wert, auf Wunsch anatomisch perfekt an seinen Besitzer angepasst.

wemafa – nur in Ihrem Möbelhaus: freie Vermarktung dank Markenfreiheit
Die größte Kundenbindung erzielt man mit Exklusivität, mit einem Produkt, das unvergleichlich, das in dieser speziellen Form
so nur bei Ihnen erhältlich ist: Das Ideal der Haute Couture, der hohen Schneiderkunst. In der Serienfertigung unserer Polster-
möbel haben wir in Zusammenarbeit mit unseren Möbelhändlern ein ähnliches Konzept entwickelt: Wir verzichten auf die Nennung

unserer eigenen Marke wemafa, Sie erhalten so die uneingeschränkte Freiheit der in-
dividuellen Vermarktung – als exklusive Hausmarke zum Beispiel – ohne dabei auf die
Qualität und Individualität eines Spitzenproduktes verzichten zu müssen, bei voller
Werksunterstützung sogar Ihrer Marketingaktivitäten. Entdecken Sie das neue rich-
tungsweisende Polster-Potential – wir beraten Sie gern!

PolsterPerfektion –
aus Leidenschaft geboren
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Feinste Polstermöbel – handgefertigt in Deutschland seit 1910
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