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Einen großen Erfahrungsschatz in Sa-
chen Sitzmöbel und die entsprechende 

Expertise aus mehr als 50 Jahren bringt das 
Unternehmen Original Steifensand mit – und 
hat sich damit zu einer Traditionsmarke für er-
gonomische Bürodrehstühle im Markt etabliert. 
Nachdem der Gründer und Namensgeber das 
Unternehmen in den 1990er-Jahren verkauft 
hat, erhielt die Marke nach einer Neuordnung 
durch die heutigen Inhaber Lothar Kroczek und 
Alexander Härtel eine klare Ausrichtung und 
Positionierung auf dem Markt: Als mittelstän-
disches und inhabergeführtes Unternehmen 
legt Original Steifensand besonders großen 
Wert auf eine Produktion „made in Germany“, 
die stetige Nähe zum Markt, die Wertschätzung 

Eine sinnvolle Ergänzung
Um seinen Kunden die komplette Bandbreite an Sitzmöbeln anbieten zu können, bieten die 
Vertriebsmitarbeiter von Original Steifensand neben den eigens produzierten Büro- und Konferenz-
stühlen sowie den Objektstühlen von Kleinkopf ab sofort auch Loungemöbel von deberenn an.

des gesamten Mitarbeiterteams sowie die He-
rausforderung, sich stetig weiterzuentwickeln.

Die beiden Geschäftsführer haben sich dem 
Sitzen verschrieben – und so sollen die Kunden 
neben den bewährten Bürodrehstühlen, Büro-
drehsesseln und Konferenzstühlen der Marke 
Original Steifensand auch alle anderen Arten 
von Sitzmöbeln aus dem Haus bekommen kön-
nen. Einen ersten Schritt unternahm der Ver-
trieb von Original Steifensand mit der Ergän-
zung des Verkaufs von Produkten der Kleinkopf 
Objektmöbel GmbH vor rund zwei Jahren: Die 
Fachhändler haben dadurch die Möglichkeit 
erhalten, ihren Kunden auch Angebote im Be-
reich der Objektbestuhlung zu unterbreiten.  
Ein Schritt, der sich bezahlt gemacht hat. Und 
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nun folgt der nächste Schritt im Bereich Soft-
seating, Loungemöbel und Mittelzonen. „Dies ist 
ein stark wachsendes Segment und stellt die 
nächste Ergänzung im Bereich ‚Sitzen‘ für unse-
re Unternehmensgruppe dar“, erklären Lothar 
Kroczek und Alexander Härtel. „Mit unserem 
neuen Unternehmen OS Seating GmbH, einer 
Vertriebsorganisation für Produkte im Softsea-
ting- und Loungebereich, vertreiben wir ab 
Herbst dieses Jahres die Marke deberenn exklu-
siv in Deutschland und bieten dem Fachhandel 
zahlreiche Produkte in diesem Segment an.“ 

AUSWAHL AN LOUNGEMÖBELN

deberenn steht für die Entwicklung und 
Herstellung von Stühlen und Loungemöbeln 
für alle Objektmöbelprojekte in Büros, Hotels, 
Krankenhäusern, Restaurants und unter-
schiedlichen Loungebereichen. Alle Produkte 
sind so konzipiert, dass sie an spezielle Kun-
denanforderungen angepasst werden können. 
Auch bei Großaufträgen lassen sich Sonderlö-
sungen durch ein erfahrenes Produktionsteam 
schnell und effizient entwickeln und umset-
zen. „Produziert wird unter einem hohen Qua-
litätsstandard in der Türkei“, konnten sich die 
beiden Inhaber bereits überzeugen und er-
gänzen: „Der in Deutschland lebende Kunde 
erhält die Ware dann aus dem Zentrallager in 
Feystadt frei Haus.“ 

Ein rundes Konzept, mit dem die Unterneh-
mensgruppe Original Steifensand nun in allen 
Bereichen Sitzlösungen für die Bürowelt an-
bieten kann: Die ergonomischen Bürositzmö-
bel stammen von Original Steifensand, von 
Kleinkopf gibt es die hochwertige Objektbe-
stuhlung sowie das Kommunikationsmodul 
„Face to Face“ und OS Seating repräsentiert 
die Lounge- und Mittelzonenmöbel der Marke 
deberenn. Alle drei Marken werden in allen 
Regionen Deutschlands von jeweils einem An-
sprechpartner im Außendienst verantwortet. 
Hierdurch entsteht für den Kunden eine ein-
fache Kommunikation – egal für welchen Be-
reich Sitzgelegenheiten gesucht werden. (ak)  g

STARKES TEAM:  
Lothar Kroczek und  
Alexander Härtel vertreiben  
mit dem neuen Unternehmen  
OS Seating die Marke  
deberenn in Deutschland. 
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GEMÜTLICH MACHEN: 
„Pinto“ lässt sich als 
eigenständiges Sofa 
beispielsweise in Kombi-
nation mit Hockern 
einsetzen oder in eine 
modulare Bürolandschaft 
einfügen. Die Pinto-Serie 
wird zudem durch runde  
Laptoptische ergänzt.

SITZEN UND 
GENIESSEN:  

„Isley“, eine Insel  
aus frei stehenden 
Elementen, die in  

Einzel-, Doppel- oder 
Dreierkombination 
bequeme Sitzland-
schaften beispiels- 

weise in Warte- 
bereichen schaffen.


