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Unternehmen Original Steifensand

Erfolge aus dem Baukasten
Um den wachsenden Ansprüchen ihrer Kunden entsprechen zu können, brauchen Fach-
händler nicht nur Erfahrung und Kompetenz, sondern auch überzeugende Produkte und 
starke Partner. Die Zusammenarbeit mit seinen Fachhandelspartnern will der Hersteller 
Orginal Steifensand mit einem neuen Partnerprogramm, das speziell auf sein Stuhl-Bau-
kastenmodell „Monico“ zugeschnitten ist, weiter verstärken. 

D
ie Büroarbeit der Zukunft 

wirft ihre Schatten voraus. 

Laut dem bso Verband Bü-

ro-, Sitz- und Objektmöbel 

nimmt die Zahl der Unter-

nehmen, die das Beste aus 

ihren Büroarbeitsplätzen holen wollen, zu. 

Waren es vor zwei bis drei Jahren fast aus-

schließlich Großunternehmen, nehmen nun 

auch mittelständische Betriebe im Hinblick 

auf eine gesteigerte Arbeitgeberattraktivität 

eine Neugestaltung ihrer Arbeitsplätze vor – 

das vor allem auch vor dem Hintergrund, dass 

bereits jede zweite Arbeitsstelle ein Büroar-

beitsplatz ist. Neue Arbeitskonzepte und -um-

gebungen sollen den kommenden Mitarbei-

tergenerationen Vorteile bringen. Für den 

Fachhandel ist diese Entwicklung nicht nur 

mit beträchtlichem Absatzpotenzial, sondern 

auch mit neuen Herausforderungen verbun-

den, die es zu bewältigen gilt. 

Mehr denn je sind Fachhändler daher auf 

Herstellerpartner und deren Produkte ange-

wiesen, die den wachsenden Ansprüchen der 

Endkunden entsprechen. Diese erwarten ne-

ben einer kompetenten Beratung, gute Quali-

tät zu einem günstigen Preis, erstklassigen 

Service mit kurzen Reaktionszeiten bei Proble-

men und „Sonderwünschen“. Vor dem Hinter-

grund dieses Anforderungsprofils sind Händ-

ler gut beraten, mit Herstellern zu kooperieren, 

die für Zuverlässigkeit, gegenseitige Unterstüt-

zung und Kompetenz stehen – so wie zum Bei-

spiel mit Original Steifensand. Das mittelstän-

dische, inhabergeführte Unternehmen mit Sitz 

und eigener Fertigung in Freystadt in Bayern 
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Unternehmen Original Steifensand

verfügt über langjährige Erfahrung im Büro-

stuhlbau, verbessert seine Produkte kontinu-

ierlich und konzipiert neue zukunftsweisende 

Bürostuhlkonzepte. Konzepte wie beispiels-

weise die Stuhlfamilie „Monico“, die im Okto-

ber 2014 auf den Markt gebracht wurde. Die 

Besonderheit: Mittels eines Baukastensystems 

kann sich der Nutzer „seinen“ „Monico“ indi-

viduell zusammenstellen, angefangen mit der 

Rückenlehne bis hin zum Fußkreuz.

in Den startlöchern 

Um die ohnehin enge und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit deutschlandweit verteil-

ten Fachhändlern noch weiter zu stärken, 

steht Original Steifensand nun in den Startlö-

chern mit einem neuen, individuellen Fach-

handelsprogramm für den gemeinsamen Ver-

trieb des „Monico“-Baukastensystems. „Mit 

dem Monico-Stuhlbaukasten lassen sich viel-

fältige individuelle Komfortansprüche und 

wirtschaftliche Gesichtspunkte vereinen“, 

sagt Alexander Härtel. Das biete günstige Vor-

aussetzungen, um den schwierigen Spagat 

zwischen Kosteneffizienz und individuellem 

Sitzbedarf zu vollbringen. „Genau in dieser 

Flexibilität liegt die Stärke dieses Baukastens. 

Daher sind wir 

überzeugt davon, 

dass sowohl die 

Händler als auch 

wir von dem neu-

en „Monico“-Part-

nerprogramm in 

hohem Maße pro-

fitieren werden.“ 

Über die weiteren 

Details werden die Fachhandelspartner von 

Original Steifensand demnächst persönlich 

durch die die jeweiligen Gebietsverkaufsleiter 

informiert. Über das Feedback seitens der 

Fachhändler auf das Monico-Partnerpro-

gramm und dessen weitere Entwicklung wird 

FACTS office zukünftig weiter berichten. (dam) 
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FACtS office: Was hat die beiden Fach-Jurys Ihrer meinung nach überzeugt?

Alexander härtel: Hier kann man am besten die Aussage der Experten-
Jury des Rats für Formgebung zitieren: „Sein elegantes, äußerst 
charakteristisches Design (Handschrift des renommierten Stuhldesig-
ners Justus Kolberg) verdankt der Monico-Büro- und Konferenzstuhl 
der markanten, triangelförmigen Armlehne, die im Lendenbereich um 
die Rückenlehne herum nach hinten führt. Eine homogene Verbin-
dung, die dem Stuhl sein einzigartiges, zeitloses Erscheinungsbild 
verleiht, das durch den Hell-Dunkel-Kontrast zwischen dem Sitz- und 
Rückenpolster und dem polierten Chrom der Armlehne und dem 
Gestell noch verstärkt wird.“ Wir haben Monico als neue Produktlinie 
konzipiert, die der Marke Original Steifensand ein unverwechselbares 
Gesicht am Markt verleiht. Der Gewinn dieser beiden renommierten 
Awards beweist, dass uns das hervorragend gelungen ist.

Doppelt ausgezeichnet IntervIew

Anderthalb Jahre nach seiner Markteinführung 
würdigte der Rat für Formgebung die Stuhlfamilie 
„Monico“ mit dem Prädikat „Special Mention“ für 
besonders gelungene Designlösungen. Zusätzlich 
erhielt die Serie ganz aktuell den begehrten Red Dot Award in der Kategorie „Product Design 2016“. 
Zu den Awards sowie zu den Besonderheiten ihrer Produkte äußern sich Alexander Härtel und 
Lothar Kroczek, beide gemeinsam Geschäftsführer der F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH. 

FACtS office: Die menschheit leidet unter rückenschmerzen, hervorge-
rufen auch durch schlechtes Sitzen. Was empfehlen Sie hier in Puncto 
Sitzverhalten?

Lothar Kroczek: Der Mensch ist nicht zum Sitzen geboren. Wenngleich 
wir Sitzmöbel verkaufen und hier darauf achten, dass die Nutzer 
gezwungen werden, ergonomisch korrekt und bandscheibenschonend zu 
sitzen, müssen wir doch immer darauf hinweisen, dass ein optimales 
Verhalten durch einen Wechsel aus Sitzen und Stehen notwendig ist. 
Höhenverstellbare Tische oder Lösungen, die zur Bewegung im Büro 
dienen, sind in jedem Fall eine hilfreiche Ergänzung zu unseren Stühlen. 

FACtS office: Wieso sollte ich als händler Bürostühle von Original Steifen-
sand in mein Sortiment aufnehmen, oder anders gesagt: Warum sollte ich 
mich für Produkte aus Ihrem hause entscheiden?

härtel: Original Steifensand steht für ein ausgezeichnetes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Wir sind immer bemüht, höchste Qualität in Verbin-
dung mit einem für den Kunden fairen Angebot zu produzieren. Unsere 
langjährige Kompetenz im Bereich des ergonomischen Sitzens zeichnet 
unsere Produkte aus und bietet aktive und wirksame gesundheitliche 
Prävention für die Nutzer am Arbeitsplatz. Von diesem Know-how und 
dieser Qualität profitieren wiederum unsere regionalen Fachhandels-
partner vor Ort.
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