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Premiumsitzobjekte von contract professionals®

Deutsche Handwerkskunst 

Baden-Württemberg. Handwerk erster Güte, hergestellt zu 100% in Deutschland gibt es leider nur 

noch selten. „Das geht auch anders und sogar besser!“ – diese Behauptung stellt contract professio-

nals® unter Beweis. 

Höchste Qualität und Handwerk Made in Germany sind für contract professionals® zwei Seiten derselben 

Medaille. Liegt ein Produktionsschwerpunkt der Möbelmanufaktur doch auf der Herstellung repräsentativer Sit-

zobjekte aus natürlich gewachsenen Ledern. Die hochwertigen Lederqualitäten bis hin zu feinstem Rein-Anilin-

leder sind erlesene Bezugsstoffe, deren Bearbeitung der Premiumhersteller keinesfalls aus der Hand geben will 

– zu anspruchsvoll ist ihre Handhabung und zu delikat die Fehlererkennung beim Material. Neben handwerkli-

cher Perfektion spielt außerdem die Produktentwicklung im Sinne von Innenarchitekten und Objekteinrichtern 

eine Rolle. 

Ob Konstruktion, Design oder die große Auswahl an Formen, Farben und Bezugsmaterialien – die Konzer-

tierung aller Elemente erfordert die enge Abstimmung aller Experten, am besten vor Ort. „Objektmöbel von 

contract professionals® müssen Repräsentationszwecke erfüllen. Selbst bei starker Beanspruchung sollten sie 

stets die Form behalten“, erklärt Geschäftsführer Jürgen Sollner. „Unsere Sitzkissen verfügen etwa über eine 

sehr hohe Raumdichte und bleiben über viele Jahre hinweg attraktiv und ansprechend.“ 

Die Handwerksqualität aus heimischer Produktion kommt bei Innenarchitekt Carl-Christian Niehaus gut an, 

denn er weiß: „Bei contract professionals® erhalte ich Langlebigkeit durch perfekte Verarbeitung zu einem 

angemessenen Preis.“ Und das ist allemal eine gute Nachricht: Die vielleicht höheren Anschaffungskosten 

machen sich langfristig bezahlt. 

BU   
Mehr fürs Geld: Den trendigen Drehsessel CP113 aus der Möbelmanufaktur von contract professionals®  
gibt es in vielen Ausstattungsvarianten. 



Weitere Informationen

contract professionals® ist eine Marke der traditionsreichen Möbelmanufaktur Erpo aus Baden-Württemberg. Sie hat sich 
auf Premium-Sitzmöbel im Objektbereich spezialisiert. Weitreichende Individualisierungsmöglichkeiten, ein fachkundiger 
Rundum-Beratungsservice und Lieferzeiten „just in time“ machen contract professionals zu einem bevorzugten Einrich-
tungspartner von Architekten, Innenarchitekten und Designern. 
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