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Stimmen die Basiseigenschaften eines 
Bürodrehstuhls, ist das schon die halbe 

Miete. Doch erst wenn das gesamte „Drumhe-
rum“ ebenfalls passt, entscheidet sich ein 
Kunde für ein bestimmtes Modell. Konkret be-
deutet das: Mechanik, Sitzfläche und Rücken-
lehne sollten qualitativ hochwertig sein und 
der Stuhl sollte zudem ergonomisches Sitzen 
unterstützen. Wenn dieser Stuhl dann zusätz-
lich ein optischer Hingucker ist und angeneh-
me haptische Eigenschaften aufweist – und 
zwar individuell nach Wunsch gestaltet – kann 
der Hersteller den Kunden überzeugen. Die 
Stoff- sowie Farbauswahl spielt deshalb eine 
ganz entscheidende Rolle.

BESSER PRÄSENTIEREN

Damit Fachhändler ihre Kunden diesbezüg-
lich bestmöglich beraten und Stoffe mit zeit-
gemäßen Qualitäten sowie frischen Farben 
anbieten können, hat das Unternehmen West-
aro aus dem ostwestfälischen Löhne nicht nur 
eine neue Kollektion auf den Markt gebracht, 
sondern auch eine neue Präsentationsform 
entwickelt: Der Fachhändler bekommt einen 

Musterhaft
Fachhandelspartner von Westaro bekommen jetzt ein äußerst hilfreiches  
Tool an die Hand: Mit dem kompakten Musterkoffer, der ausführliche  
Informationen zu allen Stühlen einschließlich sämtlicher Bezugsvarianten 
beinhaltet, können sie auch spontan bei Kunden vorsprechen und ihnen 
anschaulich das Sortiment von Westaro vorstellen, quasi zum Anfassen. 

GROSSE AUSWAHL: 
Ob Stoff, Kunst- oder 
Echtleder – Westaro 
hat neue Kollektionen 
mit hochwertigen 
Materialien und 
frischen Farben ins 
Sortiment aufge-
nommen.

AUF EINEN BLICK, 
AUF EINEN GRIFF: 
Von jeder Stoffqua-
lität gibt es eine 
Farbkarte mit jeweils 
einem größeren Griff-
muser.

ÜBERSICHTLICH: 
In dem kompakten 

Präsentationskoffer 
befinden sich neben 

allen Westaro-
Produktbroschüren 

auch alle möglichen 
Stoff- und Farbmuster.

umfassenden Präsentationsordner, in dem zum 
einen alle Produktbroschüren direkt griffbereit 
vorliegen, zum anderen von jeder Stoffqualität 
eine Farbkarte mit jeweils einem größeren 
Griffmuster sowie von allen Farben die Origi-
nal-Stoffmuster enthalten sind.

Der Ordner ist einem Koffer nachempfun-
den – mit einem Tragegriff und Magnetver-
schluss – und er beinhaltet auf der linken Seite 
eine Unternehmensbroschüre sowie nachfol-
gend alle Modelle, die über ein Register mit 
Stuhlkategorien leicht zu finden sind. Auf der 
rechten Seite befinden sich sortiert nach Preis-
gruppen alle Stoff-, Kunst- und Echtleder-Mus-
ter, die für die Westaro-Stühle erhältlich sind. 
„Diese Aufteilung bietet den Vorteil, dass die 
Betrachter zunächst das Modell selektieren 
und anschließend direkt daneben die Stoffaus-
wahl treffen können, ohne dass umständlich in 
den Broschüren geblättert werden muss, damit 
man an die Stoffmuster gelangt“, berichtet 
Christian Wählen, Geschäftsführer bei Westaro.

Entscheidend sind aber die Inhalte: So 
punktet die neue Stoffkollektion mit qualitativ 
hochwertigen Materialien und frischen neuen 
Farben. Ausgewählte Qualitäten wie Xtreme 

und Aspect haben eine Brandschutzsicherung 
(B1), andere (zum Beispiel die Wollqualität 
Synergy mit über 100.000 Scheuertouren nach 
Martindale) trumpfen mit einer hohen Wider-
standsfähigkeit auf. 

„Ein besonderes Highlight ist die neue 
Kunstlederqualität ‚Laif VYP Nappa‘, eine Neu-
entwicklung von Continental mit Wasser-
dampf durchlässigen Eigenschaften und somit 
einer hohen Atmungsaktivität.“ Für die Echt- 
lederqualitäten Objekt (Rind-Nappaleder) und 
Ranchero (feinstes Rein-Anilinleder) sind 
ebenfalls weitere Farben hinzugekommen. 

Das Köfferchen ist nicht nur inhaltlich in-
teressant: Es ist erstaunlich, wie sich ein 
komplettes Sortiment auf so kleinem Raum 
einfinden kann – und das bei gerade einmal 
zweieinhalb Kilo.

Anna Köster  g
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