
Kunden des Möbelhauses Polster
Aktuell erhalten nach Vorlage des
Geburtstags- Gutscheins* bei ei-
nem Auftragswert ab 2000 Euro 500
Euro geschenkt. Zusätzlich sind
anlässlich des 20. Geburtstags die
Fünf-Jahres-Fleckschutz-Garantie
und die Möglichkeit der Null-Pro-
zent-Finanzierung*** innerhalb von
10 oder 20 Monaten inklusive.

Polster Aktuell
An der Römervilla 7
56070 Koblenz
Tel.: 02 61/98 82 33-0
Mo.-Sa. 10.00 bis 20.00 Uhr
E-Mail: infoko@polsteraktuell.de
www.polsteraktuell.de
Ein Verkaufshaus der Polster Aktuell Süd
GmbH & Co.KG mit Sitz in Hanau
Oderstraße 16 . 63452 Hanau

500-Euro-Gutschein*,
Fleckenschutz und Null-
Prozent-Finanzierung***

Ökologische
Verantwortung

Polster Aktuell öffnet im Rahmen der
geltenden Regeln und übernimmt
ökologische Verantwortung: Weniger
Energieverbrauch und Verpackungsmüll
sowie vermehrt schadstofffreie Betten
und Polstermöbel gehören zum neuen
Konzept. Fotos: Medienhaus

Jetzt einmalig beim Kauf Ihres neuen Möbelstücks im Wert ab 2000€. Egal ob Sofas, Sessel, Betten, Matratzen
oder Tische. Ihren persönlichen Gutschein ausschneiden und unbedingt mitbringen!

500500AAGESCHENKT*GESCHENKT*

20 MONATE

GESCHENKT **
0% FINANZIERUNG

GESCHENKT

5 JAHRE
FLECKSCHUTZ-GARANTIE

500A
Ihr persönlicher GEBURTSTAGS-GUTSCHEIN

20 JAHRE POLSTER AKTUELL – ZEIT FÜR MEHR ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG

Seit 20. April haben wir unsere Ausstel-
lungen in den Verkaufshäusern nach den
geltenden Regeln geöffnet und haben
gelernt, noch stärker auf die Bedürfnisse
unsere Kunden und Mitarbeiter einzuge-
hen“, sagt Gregor Zwingmann, Inhaber
von Polster Aktuell. „Wir sind ein Spezi-
alist mit wenig Publikumsfrequenz und
hoher Beratungs- und Servicequalität.
Bei uns gibt es keine Warteschlangen“,
merkt Zwingmann an. In den Ausstel-
lungen werden die Kunden von einem
Mitarbeiter persönlich empfangen und
durch die geöffneten Ausstellungsbe-
reiche geleitet. „Unsere Ausstellungen
haben wir dabei in Parzellen unterteilt,
in denen sich jeweils nur ein Kunde auf-
hält“, ergänzt Zwingmann. Die Hauptwe-
ge sind mit Pfeilen für die Laufrichtung
gekennzeichnet. Die Mitarbeiter sind
speziell für die aktuellen Regeln ausge-
bildet und werden den Kunden jederzeit
hilfreich zur Seite stehen. Die Kunden

können per Telefon oder E-Mail auch
einen ganz persönlichen Besuchstermin
vereinbaren. „Wir versprechen Ihnen
eine sichere und ruhige Besuchs- und
Einkaufsatmosphäre“, sagt Zwingmann.
Auch für Besucher mit Gehhilfen und
Rollstuhl habe man eine sichere Lösung
erarbeitet. In den Ausstellungen und im
Sanitärbereich stehen zudem für die
Kunden die notwendigen Desinfektions-
mittel zur Verfügung. „Wir haben viel
Sorgfalt auf das Hygiene- und Gesund-
heitskonzept in unseren Ausstellungen
gelegt. Daher freuen sich alle Mitarbeiter
von Polster Aktuell darauf, unsere Besu-
cher in einem sicheren Umfeld begrüßen
zu können“, sagt Zwingmann abschlie-
ßend.

Anmeldung für persönliche
Besuchstermine:
Tel. 02 61/98 82 33-0
infoko@polsteraktuell.de

Die Gesundheit unserer Kunden liegt uns
am Herzen“, sagt Gregor Zwingmann, In-
haber von Polster Aktuell. Natürlich habe
man die Verkaufsfläche nach den geltenden
Richtlinien, die die Gesundheit der Kunden
schützen sollen, umgestaltet. Die Sorge um
deren Wohlergehen treibt alle Mitarbeiter
um. „Weil wir uns seit 20 Jahren intensiv
mit den Bedürfnissen und Wünschen un-
serer Kunden beschäftigen und aus diesen
Gesprächen lernen, ist das Vertrauen, das
die Kunden in unsere Komfortmöbeln setzen,
groß.“ Sie schätzten es, wie konsequent das
Unternehmen sein Wissen über entlastendes
Sitzen technisch umsetzt. So können Nutzer
die Beine ergonomisch richtig anwinkeln,
weil Sitzhöhe und Sitztiefe von Polster Aktu-

ell-Sesseln und -Sofas individuell angepasst
werden können. Die Höhe der Rückenlehne
sorgt für ein gutes Gefühl im Schulter- Na-
ckenbereich. In diese Lehne integrierte Top-
per und eine spezielle Lordosestütze sowie
eine besondere Steppung unterstützen den
geraden Verlauf der Wirbelsäule und damit
die Haltung des Rückens. Beides sind die Vo-
raussetzung für entspanntes Sitzen. Die pa-
tentierte Orthopädika-Balance-Technik wirkt
sich zusätzlich auf die Gesundheit aus:Wenn
die Füße ebenso hoch wie der Oberkörper
liegen, sind Herz und Kreislauf entlastet. „Es
ist also keineswegs gleichgültig wie man sitzt
oder liegt – und schon gar nicht worauf“, so
Zwingmann. „Weil wir uns dieser großen
Verantwortung für die Gesundheit unserer

Kunden bewusst sind, überprüfen wir alle
Materialien hinsichtlich ihrer Schadstoffe. Die
neuen Kriterien dafür ergeben sich aus den
Vorgaben der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel und dem Gütezeichen „Goldenes M“
sowie aus den Richtlinien, die Prüf- und
Forschungsinstitute in Europa und Japan
für ihre Öko-Tex 100-Zertifizierung anwen-
den. „Auf diese Weiterentwicklung sind wir
stolz, denn unsere als schadstofffrei zertifi-
zierten Polstermöbel erfüllen weit mehr, als
die Gesetze vorgeben. Dafür haben wir extra
das neue Logo „Ökologische Verantwortung“
entwickelt. Daran sind unsere gesunden
Polstermöbel zu erkennen. Wir sehen es als
unsere Aufgabe, dass es unseren Kunden
und der Natur gut geht.“ cp

Polster Aktuell empfängt die Kunden mit einem
umfangreichen Gesundheitskonzept

Ergonomisch und schadstofffrei – bei Polster Aktuell gehört die Verantwortung für die Gesundheit
von Mensch und Natur zum Konzept – jetzt Aktionsangebote wie 500-Euro-Gutschein*,

Null-Prozent-Finanzierung*** und gratis Fleckenschutz nutzen

Die Gesundheit steht immer
an erster Stelle

Mensch und Natur im Einklang

Polster Aktuell sagt „Danke!“ für das große Verständnis der Kunden und empfängt die Besucher mit einem sorgfältig erarbeiteten Gesundheitskonzept.

Schwere Beine sind ein Indiz für große
Abgespanntheit. Individuell anpassba-
re Relaxsessel und Sofas garantieren
ein Feierabendfeeling der besonderen
Art: Die entspannende Herz-Waage-
Funktion, bei der sich die Füße auf der
gleichen Höhe wie der Kopf befinden,
lässt sich auf Knopfdruck erreichen.
Diese Haltung erzeugt eine optimale
Durchblutung und Entlastung für Herz
und Kreislauf: Venöses Blut, das sich
zuvor in den Beinen angestaut hat,
kann nun zum Herzen zurückfließen
und das Harz entlasten. Zusätzlich
wird die Belastung der Wirbelsäule
auf ein Mindestmaß reduziert, da das
Körpergewicht optimal verteilt wird.

Zeugnis dafür gibt schon die Oberflä-
che des Sessels: Die Schultern sind
gut gepolstert, ebenso die Flanken
des Rückens. Dort, wo die Wirbelsäule
anliegen soll, sorgt eine tiefgelegte Li-
nie für gerades Sitzen ohne jeglichen
Druck. Wirbelsäulenfreundlich ist auch
die integrierte Toppermatte unter dem
Leder- oder Stoffbezug. „Pate hierfür
standen die Erfahrungen aus dem
Matratzenbereich“, erklärt Gregor
Zwingmann. Topper gewährleisten ein
angenehmes Eintauchen des Körpers
in den Sitz. „Die dadurch erreichte
maximale Druckentlastung sorgt für
ein herrliches Gefühl von Schwerelo-
sigkeit.“ cp

Unsere Kunden wissen, dass wir al-
les daransetzen, ihr Bedürfnis, nach
entspannendem Schlaf zu erfüllen“,
so Gregor Zwingmann. „Deshalb gilt
unser Anspruch an Qualität, Individu-
alität, Exklusivität und ökologischer
Verantwortung auch für das Original
Orthopädika Schlafsystem, das Pols-
ter Aktuell aufgrund der Empfehlungen
von Wissenschaftlern entwickelt hat.“
Das Geheimnis des gesunden Schlafs
liegt im Aufbau des Original Orthopä-
dika Boxspringbettes: Die Basis bildet
eine Untermatratze, die jede Nacht ihre
stützenden Fähigkeiten unter Beweis
stellt. Hierauf befindet sich eine komfor-
table Obermatratze. Mit ihren sieben Zo-

nen und den sensiblen Tonnentaschen-
federn passt sie sich dem Körper an.
Schulter und Hüfte können einsinken.
Das bewirkt, dass die Wirbelsäule in der
Rücken- und Seitenlage gerade liegt
und sich regenerieren kann. Zudem ist
die Punktelastizität der Obermatratze so
gut, dass der Druck von empfindlichen
Körperpartien genommen wird. Getoppt
wird diese wohltuende Wirkung durch
die Kombination mit einem individuellen
Topper. Dessen hochatmungsaktives
Material bietet eine weitere Druckent-
lastung. Für einen unbelasteten Schlaf
sorgt die Sicherheit, dass alle Materi-
alien hinsichtlich ihrer Emission absolut
vertrauenswürdig sind. cp

Kein anderes Bild könnte unsere Verant-
wortung für die Zukunft der Erde besser
widergeben, als unser neues Logo, auf
dem die Weltkugel in unseren Händen
liegt“, sagt Gregor Zwingmann. „Die
Symbolik macht deutlich, dass wir uns
unserer ökologischen Verantwortung sehr
bewusst sind und neue Wege für mehr
Nachhaltigkeit gehen.“

Dazu zählt unser Streben nach einer
ausgeglichenen Energiebilanz, unsere
verantwortungsvoller Umgang mit Verpa-
ckungsmaterialien und die Überprüfung
aller verwendeten Materialien hinsichtlich
ihrer Schadstoffe.

Diese neuen Maßstäbe ergeben sich aus
den Kriterien für das Gütezeichen „Golde-
nes M“ der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel sowie aus den Vorgaben der Prüf-
und Forschungsinstitute in Europa und
Japan für die Öko-Tex 100-Zertifizierung.
„Möbel mit dem Zertifikat „Ökologische
Verantwortung“ erfüllen weit mehr, als die
Gesetze vorgeben.“ cp

Mehr Infos:
www.polsteraktuell.de/polsteraktuell-green

Sessel und Sofas sind Wellnessoasen am Feierabend Das Orthopädika Schlafsystem erfüllt alle Anforderungen
an Schadstoff- und Gesundheitsaspekte

Ökologische Verantwortung beginnt im Kopf
und mit einem ersten Schritt

Eintauchen und wohlfühlen Mit Sicherheit gut schlafen

Vertrauen in die Zukunft

Endlich Feierabend – die Herz-Waage-Position ist Entspannung pur. Das Orthopädika-Schlafsystem basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.

LERNE MEHR
ÜBER MICH!
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PA_13_A_20_KO *) Sie erhalten den auf den Geburtstags-Gutschein ausgewiesenen Betrag geschenkt beim Kauf von Sofas, Sessel, Betten, Matratzen oder Tischen ab dem angegebenen Einkaufswert. Der Gutschein wird sofort beim Kauf vom Kaufpreis abgezogen. Mehrere Gutscheine pro Kauf nicht kombinierbar. Gilt nur für Neuaufträge und nicht für bereits abgeschlossene Kaufverträge. Ausgenommen sind
Produkte der Marke STRESSLESS (verfügbar in Hanau, Köln, Bonn und Bocholt), Interliving und im Verkaufshaus bereits als reduziert gekennzeichnete Artikel, sowie Vorzugspreise und in diesem Prospekt ausgewiesene Werbepreise. Bei Angeboten aus dieser Werbung wurden die angekündigten Rabatte bereits abgezogen, so dass sie nicht nochmals in Anspruch genommen werden können. Keine
Barauszahlung. Im LUV Shopping-Center keine Sofas und Sessel erhältlich, bitte besuchen Sie das Haus in Lübeck, Polster Aktuell GmbH & Co.KG, Hinter den Kirschkaten 7-11. Hanau führt ab sofort, genau wie jeder andere Standort, alle Betten und alle Matratzen. Gültig bis 23.05.2020. Aktion wird gegebenenfalls bei großem Erfolg verlängert. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
***) 0% eff. Jahreszins bei 10 oder 20 Monaten Laufzeit über TARGOBANK AG & Co.KGaA, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
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