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Erpo geht neue Wege: Erpo Motion verbindet leichteres Aufstehen 
mit schickem Design 

Die Einzelsessel-Kollektion der deutschen Möbel-Manufaktur erfüllt veränderte 

Kundenwünsche 

Die Serien CLASSICS, collection, Relax und avantgarde der Premiummöbel-Hersteller aus dem baden-

württembergischen Ertingen, werden ab Herbst 2018 um eine gänzlich neue Produktlinie einer 

Einzelsessel-Kollektion erweitert: Erpo Motion.  

Schon der Name verrät, dass es den Designern mit diesem Produkt wieder einmal gelungen ist, auf 

ästhetisch ansprechende Weise Funktionalität und höchsten Sitz-Komfort in Einklang zu bringen.  

Ein Kurz-Interview mit Stefan Bornemann, Geschäftsführer der Erpo Möbelwerk GmbH:  

Warum bringen Sie eine neue Einzelsessel-Kollektion? 

Im Grund verfolgen wir mit Erpo Motion nur stringent unser Leitbild, immer nah an unseren 

Endkunden und ihren Ansprüchen an ein individuell-ideales Sitzen zu bleiben: Diesen veränderten 

Kundenwünschen kommen wir mit den Einzelsesseln nach.  

Auch die Möglichkeiten neuer Beschlags-Techniken, die wir anbieten können, fließen in die neue 

Serie ein – wir gehen also mit der Zeit. 

Erpo Motion zeichnet sich dadurch aus, dass wir in dieser Kollektion jetzt, neben unterschiedlichsten 

Sitzhöhen und Rückenhöhen, auch mehrere verschiedene Sitztiefen präsentieren. Selbstverständlich 

gibt es auch die Möglichkeit der manuellen und der elektromotorischen Verstellung. Hier gehen wir 

noch einen Schritt weiter: Zukünftig bieten wir auch eine Easy up-Funktion für die Sessel dieser 

Kollektion an. 

Wofür benötigt man eine Easy up-Funktion?    

Wir stellen fest, dass die Bewohner unserer Zielmärkte immer älter werden. Diese Situation betrifft 

nicht nur Deutschland und die westeuropäischen Absatzmärkte, sondern dieser Trend ist auch in 

Ländern wie Japan spürbar. 

Die Easy up-Funktion soll dementsprechend unseren älteren Kunden das Leben erleichtern: Natürlich 
hängt dieses mit einer unserer Kernkompetenzen - das bequeme Sitzen - zusammen. Gleichzeitig 
tragen wir dem Wunsch der Kundschaft Rechnung, dass man diese Annehmlichkeit nicht unbedingt 



 

jedem zeigen möchte. Um dieses zu ermöglichen, ging es uns auch darum, eine diskrete, unsichtbare 
und zugleich hochkomfortable Funktion anbieten zu können, und das ist uns auch gelungen. 
 
 

           
 
 

Stefan Bornemann, Geschäftsführer  
Erpo Möbelwerk GmbH 

 
 
 
Weiteres druckfähiges Bildmaterial steht zur Verfügung. 

 

 
Weitere Informationen 
Erpo Möbelwerk GmbH produziert seit 1952 Polstermöbel für bequemes Sitzen in Ertingen. Optimaler Komfort, die variantenreiche 

Anpassung an den Sitzenden, hoher praktischer Nutzen und eine herausragende Verarbeitungsqualität zeichnen Erpo-Polstermöbel aus. 

Moderne Produktionsbedingungen ermöglichen eine Fertigung auf höchstem Qualitätsniveau. Die rund 170 Mitarbeiter von Erpo wurden 

von der Zeitschrift markt intern zum 6. Mal in Folge gelobt und das Unternehmen auf den ersten Platz der Kundenzufriedenheits-Umfrage 

gewählt. 
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