Unser Service:
Verjüngungskur für Stühle aller Marken.
Our Service:
makeovers for all seating brands.

Danach sind Ihre
Stühle wieder
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frisch
neuwertig
zeitgemäß
hygienisch
komfortabel
raumkonform
schallhemmend
brandschutzgerecht
qualitativ hochwertig

Afterwards your chairs
are once again
•
•
•
•
•
•
•
•
•

visually fresh
in mint condition
up-to-date
hygienically clean
comfortable
design-matched
sound-proofed
fire-regulations-compliant
of premium quality

•
•
•
•
•
•
•
•
•

qualitativ hochwertig
brandschutzgerecht
schallhemmend
raumkonform
komfortabel
hygienisch
zeitgemäß
neuwertig
frisch

•
•
•
•
•
•
•
•
•

of premium quality
fire-regulations-compliant
sound-proofed
design-matched
comfortable
hygienically clean
up-to-date
in mint condition
visually fresh

Stühle wieder
Danach sind Ihre

are once again
Afterwards your chairs

Unser Angebot:
Aufbereitung Ihrer gebrauchten Objektstühle.
Wir arb
Objektstü eiten
hle
Marken a aller
uf.
We recon
dition all
brands of
contra
seating. ct

Our Offering:
reconditioning your used contract seating.

Aus Alt mach Neu!

Turning old into new!

Die professionelle Aufarbeitung von Objektstühlen rechnet sich überall dort, wo Sitzplätze
stark frequentiert und stark beansprucht werden.

Professional reconditioning of contract seating
really makes sense in venues where seats are in
frequent, heavy-duty use.

Zum Beispiel in:
• Stadthallen, Bürgerhäusern, Mehrzweckhallen
• Konzert- und Festsälen
• Kongresszentren, Schulungszentren, Auditorien
• Kultur- und Versammlungsstätten
• Großrestaurants, Casinos, Kantinen
• Messe- und Ausstellungsobjekten
• Büros, Wartezonen und
Konferenzräumen

For example in:
• municipal halls, community centres,
multi-purpose halls
• concert halls and ballrooms
• conference centres, training centres, auditoria
• cultural and public meeting facilities
• large restaurants, cafeterias, canteens
• exhibition facilities
• offices, waiting areas and conference rooms

vorher / beforehand

nachher /afterwards

Unsere Leistung:
Professionelle Wertauffrischung bis ins Detail.
Our Deliverables:
professional refurbishment down to the last detail.

So könnte das konkret aussehen:

This is what the service could actually include:

Neue Polster
• Der Bezugstoff ist neu und frisch.
• Die Hygiene ist durch den Austausch von Polster
und Bezugstoff wiederhergestellt.
• Der Sitzkomfort ist durch die neue Polsterung wie
am ersten Tag, vielleicht sogar noch besser.
• Der neue Schaumstoff entspricht auf Wunsch
den aktuellen Brandschutzvorschriften.
• Logo oder Initialen des Objektes sind individuell
im Polster eingestickt.

New upholstery
• Fabrics look fresh and new.
• Standards of hygiene have been restored
by replacing old upholstery and fabrics.
• New upholstery makes seating comfort as good as
on the first day you used the chairs, if not better.
• New foam can comply with current fire regulations
if required.
• Facility logos or initials can be specifically
embroidered on the fabric.

Neue Gesamtanmutung
• Der Stuhl wirkt wieder anziehend und wertig.
• Die Farben und Polster entsprechen jetzt dem
zeitgemäßen Raumdesign.
• Das frisch beschichtete Gestell wirkt fabrikneu.
• Die neuen Gleiter helfen, Rückgeräusche noch
besser zu dämmen.

New look-and-feel
• Chairs again appeal and convey a sense of quality.
• Colours and upholstery now match contemporary
space design.
• Recoated frames look brand new.
• New glides help to deaden the screeching sounds
generated by chairs being moved.

Neue Nummerierung
• Das zeitraubende System der alten, manuellen
Stuhlnummerierung kann durch ein elektronisches
System ersetzt werden – oder durch das noch
komfortablere Stuhl-Management-System
SNS-Vision von Mauser Sitzkultur.

New numbering system
• Your old, time-consuming manual chair numbering
system can be replaced by an electronic one or
by Mauser Sitzkultur’s even more convenient
SNS-Vision chair management system.

Unser Handwerk:
Höchste Qualität. Made in Germany.
Our Workmanship:
Premium Quality. Made in Germany.

In unserem Polsterbetrieb arbeiten nur
qualifizierte Fachleute.

Our upholstery business only employs qualified
professionals.

Mauser Sitzkultur führt alle Polster-, Montageund Reparaturarbeiten im eigenen Polstereibetrieb
durch. Jeder Arbeitsschritt entspricht den hohen
Mauser Sitzkultur-Qualitätsstandards.

Mauser Sitzkultur performs all upholstery, assembly
and repair work at its in-house upholstery facility.
Every job is performed to Mauser Sitzkultur’s high
quality standards.

Unser Leistungsspektrum:
• Besichtigung der Stühle und Schadensermittlung.
• Abholung der aufzubereitenden oder zu entsorgenden Stühle.
• Austausch oder Ausbesserung von Sitz- und Rückenteilen bei Stühlen jeder Marke.
• Austausch der Sitz- und Rückenpolster durch
Polster mit qualitativ hochwertigen Schaumstoffen.
• Neubeziehen der Polster mit jedem technisch
möglichen und für den Stuhl sinnvollen
Bezugstoff – von Schurwolle über Trevira CS
und abwaschbarem Kunstleder bis hin zur
Luxusausführung in Leder.
• Pulverbeschichten der Stuhlgestelle in Farbtönen
nach Wunsch.
• Ersetzen oder Reparieren beschädigter Gestellteile.
• Individuelle Stoff- und Lederzuschnitte.
• Individuelle Bestickung der Bezüge, zum Beispiel
mit einem Logo.
• Umweltgerechte Entsorgung ganzer Stühle oder
einzelner Stuhlkomponenten durch fachgerechte
Demontage und sortenreine Trennung der
Materialien.
• Transport zum Kunden mit allen erforderlichen
Begleitpapieren.

Our range of services includes:
• Inspection of chairs and identification of where
any damage is located.
• From-site collection of chairs to be reconditioned
or disposed of.
• Replacement or repair of seats and backrests
on chairs, irrespective of what brand they are.
• Replacement of seat and backrest upholstery
cushioning using premium quality foam.
• Re-covering cushioning with any appropriate
fabric, ranging from new wool via Trevira CS
and washable artificial leather to a luxury
leather finish.
• Powder-coating chair frames in any colour
finish as required.
• Replacement or repair of damaged frame
components.
• Custom fabric and leather fits.
• Custom embroidery of fabrics, e. g. with a logo.
• Environmentally compatible disposal of complete
chairs or specific chair components, including
proper dismantling and correct sorting /separation of material.
• Transportation back to the client with all the
necessary documentation.

Ihre Vorteile:
Deutliche Kosteneinsparung. Schonung der Umwelt.
Your Benefits:
Significant cost savings. Going easy on the environment.

Ökonomischer Vorteil:
deutliche Kostenreduzierung.

Commercial benefit:
significant cost savings.

Der Preis für die Neupolsterung der Sitz- und
Rückenfläche eines Objektstuhls liegt im
Allgemeinen bei nur etwa einem Drittel seines
Neuanschaffungspreises. Die Kosten für eine
Komplettsanierung etwa bei der Hälfte.

The cost of reupholstering a contract chair’s seat
and backrest is generally about one-third of the
purchase price of a new chair. The costs of a full
reconditioning service are about half the new
purchase price.

Angenommen: Ein gebrauchter Objektstuhl der mittleren
bis oberen Qualitäts- und Preiskategorie, ca. 20 Jahre alt.

Assumption: a used, medium to upper quality and price
category contract chair, approx 20 years old.

Kostenersparnis
im Vergleich zur
Neuanschaffung:
Bei Aufarbeitung von Polster
und Bezugstoff:
Bei Komplettsanierung, inklusive
Aufarbeitung von Polster, Bezugstoff,
Gestell und Verbindungsteilen:

bis zu

bis zu

Cost savings
compared to
new purchase:

70 %

Replacement of upholstery
and fabric:

up to

70 %

50 %

Full reconditioning service, including
replacement of upholstery/fabric,
reconditioning of frame/connectors:

up to

50 %

Bei einem Objekt mit zum Beispiel 300 Stühlen sind auf diese
Weise Einsparungen von ca. 25.000,– bis 60.000,– Euro möglich.
Lassen Sie sich ein präzises Angebot unterbreiten!

When applied to a facility incorporating 300 chairs, for example,
you can achieve savings ranging from approx 25,000 to
60,000Euros.We will be pleased to make you a specific offer!

Ökologischer Vorteil:
Entlastung der Umwelt.

Environmental benefit:
easing the burden on the environment.

Bei aufzuarbeitenden Stühlen sind in der Regel
viele Komponenten noch intakt. Die Teile müssen
also nicht neu hergestellt werden. Dadurch hilft
jeder aufgearbeitete Stuhl wertvolle Materialien und
damit Umweltressourcen einzusparen. Durch das
Aufarbeiten können zum Beispiel bei einem Stuhl mit
Stahlrohrgestell bis zu 2 kg Stahl eingespart werden
und bei einem Stuhl mit Aluminium-Druckgussgestell bis zu 4 kg Aluminium.

As a rule many components on chairs to be reconditioned are still intact. These components therefore
do not need to be manufactured from scratch. So
each reconditioned chair helps to conserve valuable
materials and therefore environmental resources.
Reconditioning a steel-frame chair, for example,
economises on 2 kg of steel, whilst reconditioning
a chair with a diecast aluminium frame economises
on up to 4 kg of aluminium.

Für ein Objekt mit zum Beispiel 300 Stühlen
bedeutet das eine Einsparung von bis zu
600 kg Stahl oder bis zu 1.200 kg Aluminium.
Außerdem erspart man der Umwelt damit
große Mengen an unnötigem CO2.

When applied to a 300-chair facility that means
an economy of up to 600 kg of steel or up to
1200 kg of aluminium. Furthermore that reduces
unnecessary emissions of large quantities of CO2.

Ihre Ansprechpartner:
Der Aufarbeitungsservice von Mauser Sitzkultur.
Your Contact:
Mauser Sitzkultur’s Reconditioning Service.

Fordern Sie einfach unseren Service an.
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Why not just request our service.
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