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NEUER TREND: 

     UPCYCLING

Unsere Vision 
Qualität, Präzision und 
Leidenschaft machen uns 
so erfolgreich

Keine Grenzen
Beziehen neuer Polster - 
individuell und nach Wunsch 

Richtige Farben
Konzentration mit den richtigen 
Farben fördern

http://polsterei-koenigherz.com


UNSERE 
VISION

KÖNIGHERZ SETZT NICHT NUR AUF TECHNIK ALS TEIL DES 
ERFOLGS. WIR SETZEN VOR ALLEM AUF QUALITÄT, PRÄZISION 

UND LEIDENSCHAFT.

Was hilft uns die modernste Technik, 
wenn die Umwelt zu kurz kommt? 
Was bringt Tradition, wenn dabei  
nicht an die Zukunft gedacht 
wird? Was bringt uns Erfolg, wenn 
das Miteinander nicht stimmt?   

 
Das haben wir uns auch gefragt, denn unsere 
Philosophie basiert auf der Überzeugung, dass all 
jene Aspekte gemeinsam harmonieren können.  
Wir verbinden traditionelles Handwerk mit modernen 
Fertigungstechniken und nutzen die Vergangenheit für 
die Zukunft, indem wir durch die Wiederverwertung von 
Materialien für bestmögliche Nachhaltigkeit sorgen.  
 
Im Sinne der Umwelt trennen wir Wertstoffe, was 
mehr Aufwand ist, aber weniger Abfall erzeugt.  
Restliche Leder und Textilien werden an Schulen 
und Kindergärten gespendet, während Schaumstoff 
wiederverwertet wird. So setzen wir ein Zeichen 
gegen die Wegwerfgesellschaft und fördern 
Nachhaltigkeit. Denn bei aller Verantwortung für 
das Unternehmen hat unsere Umwelt Priorität 
– genauso wie das Wohl unserer Mitarbeiter.  
 
Zu unseren Grundwerten zählt auch ein neuer Weg der 
Persönlichkeitsführung. Wir glauben fest daran, dass 
ein gutes Miteinander im Unternehmen der beste 
Grundstein dafür ist, Verantwortung auch für neue 
Ziele zu übernehmen. Leidenschaft für das Handwerk 
wird durch eine gesunde Arbeitsatmosphäre 
gefördert. Wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem 
man sich wohlfühlen kann. Dazu gehören gesunde 
Ernährung, ergonomische Arbeitsplätze und ein 

betriebliches Gesundheitsmanagement, das von 
der IKK im Rahmen des Corporate Health Awards 
als eines der besten in Deutschland ausgezeichnet 
wurde.
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Upcycling ist im Trend, 
denn die Entwicklung 
geht in Richtung 
Klimaschonung und 
Nachhaltigkeit. Fast 
schon beiläufig lässt sich 

dadurch zusätzlich noch bares Geld 
sparen, indem alte Möbel aufgearbeitet 
werden, anstatt sie neu zu kaufen. 
Genügend Gründe für uns, den 
Upcycling Trend genauer unter die Lupe 
zu nehmen.  
 
Was ist Upcyling? 
 
Der englische Begriff Upcycling setzt 
sich aus den Wörtern »up« (nach oben) 
und »Recycling« (Wiederverwertung) 
zusammen und bezeichnet die 
Umwandlung von nutzlos gewordenen 

Gegenstände zu neuwertigen 
Produkten. Im Gegensatz dazu steht 
das Downcycling, bei dem es darum 
geht, Produkte in ihre Einzelteile zu 
zerkleinern, um beispielsweise die 
Stoffe wiederzuverwerten. Beim 
Upcycling geht es also darum, dass ein 
Fabrikat durch die Aufarbeitung einen 
höheren Wert erhält. 
Allerdings ist Upcycling, obwohl der 
Begriff so modern erscheint, keine 
Neuheit. Selbst unsere Großeltern 
wussten schon, dass es sich lohnt, 
geliebte Dinge zu reparieren und ihnen 
durch ein frisches Gewand neues 
Leben einzuhauchen.

AUS ALT MACH NEU
UPCYCLING MÖBEL IM TREND
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Wieso ist Upcycling überhaupt ein Trend?

Wie anfangs erwähnt, hat sich die Qualität von 
Nutzgegenständen in den letzten Jahren stark gewandelt. 
Galt vorher eine »Geiz ist geil« Mentalität, bei der es darum 
ging, besonders günstig einzukaufen, hat man nun erkannt, 
dass die Erde nicht unendlich viele Rohstoffe zur Verfügung 
hat. Immer mehr Menschen wollen unseren Planeten 
schonen und gehen dafür verschiedene Wege. Upcycling 
spielt dabei eine immer wichtigere Rolle. Natürlich kann 
man Möbel günstig kaufen, das wurde jahrzehntelang genau 
so gehandhabt. Hatte der Hund die Stuhlbeine zerbissen, 
wurden einfach neue Stühle gekauft. Hatte die Katze den 
Oberstoff des Sessels kaputt gekratzt, wurde ein neuer 
Sessel erworben. Die zerschlissenen Möbelstücke wurden 
einfach entsorgt. Das sorgte für unglaublich viel Müll, und 
die Wahrnehmung für diese Müllberge ist nun in den Fokus 
der Gesellschaft gerückt. Wir haben verstanden, dass es so 
nicht weitergehen kann, und versuchen, dem Planeten und 
uns selbst zuliebe, liebgewordene Möbel zu retten.

Upcycling Möbel für Zuhause

Es gibt Dinge, die kann man nicht ersetzen. Das kann der 
Lesesessel sein, in dem jemand die Zeit seines Lebens 
beim Erforschen fremder Welten verbracht hat, oder der 
von Oma vererbte Pouf, auf dem sie im Winter immer ihre 
Füße in der Nähe des Holzofens hochlegte. Möbel sind 
Erinnerungen, die manchmal mehrere Generationen einer 
Familie begleiten. Nun liegt es an uns, ihnen neues Leben 
einzuhauchen, damit sie bei uns bleiben und genutzt 
werden können. Viele wundern sich, wie günstig 
eine solche Aufarbeitung sein kann. Für den Preis 
bekäme man heute nicht dieselbe Qualität bei 
einem Neukauf. Zusätzlich lässt sich durch 
ein Neupolster auch ein altes Möbelstück 
perfekt in den heimischen Style einbinden. 
Praktisch: Ein passender Stoff ist 
schneller gefunden als ein fertiges 
Polstermöbel, das einwandfrei 
passt. 

Upcycling Möbel nach 
Branche

Nicht nur 
Privathaushalte 
profitieren von 
Upcycling, auch 
Arztpraxen, 

Fitnessstudios, Restaurants und Co. haben nachhaltig 
etwas davon. Der Kostenfaktor ist um einiges geringer, 
wenn die bereits vorhandenen Polstermöbel und Geräte 
aufgearbeitet und aufgerüstet werden. Um die Sitzqualität 
bei älteren Teilen zu verbessern, werden nicht nur die 
Oberstoffe, sondern auch die Polster ausgetauscht. 
Fast schon nebenher kann so zur Ressourcenschonung 
beitragen und Müll sparen. Eine Menge Müll, wenn man 
bedenkt, wie viele Praxen, Fitnessstudios und Restaurants 
es gibt. All diese Unternehmen minimieren damit 
zusätzlich ihren ökologischen Fußabdruck. 

Gute Gründe für das Upcycling von Möbelstücken

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Upcycling 
gleich mehrere Vorteile 
mit sich bringt.
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UPCYLE
Da wäre der Kostenfaktor, der durch eine 

Aufarbeitung geringer ist als bei einem 
Neukauf. Aber auch der altruistische 
Faktor, dass dadurch Müll vermieden und 
Ressourcen sowie Rohstoffe geschont 
werden, ist wertvoll. Der ökologische 

Fußabdruck wird ohne große Mühen nebenher minimiert.

Die Wertschätzung für die Möbelstücke steigt, wenn 
die Mentalität unterbunden wird, Dinge zu kaufen und 
wegzuwerfen, sobald sie nicht mehr perfekt sind. Diese 
Wertschätzung sorgt am Ende dafür, dass das Leben der 
Möbelstücke verlängert wird. Und das ist etwas, was jeder 
von uns auch verfolgt, wenn es um das eigene Leben geht.
   

Wir tun alles, damit wir gesund bleiben und länger leben. 
Wieso unseren Möbeln nicht denselben Respekt entgegen-
bringen? 

Wie die Polsterei königherz beim Upcycling hilft

Die Nachhaltigkeit bei königherz ist seit Beginn integriert. 
Als Polsterei ist es für uns eine Herzensangelegenheit, bei 
Upcycling Projekten auszuhelfen. Dabei unterstützen wir 
sowohl private wie auch geschäftliche Vorhaben. Ganz 
egal, ob der Kunde bereits genaue Vorstellungen hat oder 
eine individuelle Beratung wünscht. In unserem Showroom 
können wir verschiedene Materialien zeigen, vorstellen 
und empfehlen. Unsere langjährige Erfahrung fließt hier 
selbstverständlich mit ein, sodass wir wissen, was sich 
besonders bewährt hat und was weniger.

DOCH WAS FÜR VORTEILE BIETET DAS 
UPCYLING VON POLSTERN?
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KEINE GRENZEN

SOFA NEU 
BEZIEHEN
Wir machen aus Ihrem Sofa 
ein persönliches Unikat. Ihr 
Sofa komplett neu bezogen, 
nach Ihre Vorstellungen. 

Wir haben in unserer 
Manufaktur eine große 
Auswahl an verschiedenen 
Stoffen, Ledern & Alcantara. 
Somit können Sie in Sachen 
Farbe und Optik Ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen, 
so dass wir Ihr Sofa individuell 
nach Ihren Wünschen 
beziehen können.

Zum Anderen die Sofa-
Polsterung, das Sitzgefühl und 
die Haptik. Wir stellen nicht 
nur verschiedene Polsterungs-
Materialien wie bspw. 
Schaumstoff, Daunenfedern 
oder Rosshaar zur Verfügung, 
auch bei der Beurteilung 
des Holzes hinsichtlich 
Stabilität beraten wir Sie gerne 
individuell und persönlich. 

HOCKER NEU BEZIEHEN
Ihren Sofa-Hocker können wir problemlos 
aufpolstern und beispielsweise mit einem 
roten Echtleder beziehen. Damit der 
Polsterhocker wieder zur Garnitur passt, 
können wir einen umlaufenden schwarzen 
Keder einnähen. Durch den schönen Kontrast 
wird Ihr Sofa-Hocker zu einem richtigen 
Hingucker.

SESSEL NEU BEZIEHEN 
Wir beziehen und bepolstern Ihre Sessel neu, individuell nach Ihren 
Wünschen und in Handarbeit. Wir bieten Ihnen eine riesige Auswahl 
an hochwertigen Leder-, Alcantara- und Stoff-Arten, sowie eine 
breite Palette an Polstermaterial. So können wir sowohl auf optische 
Wünsche präzise eingehen, als auch die Haptik, den Sitzkomfort und die 
Flexibilität Ihres Sessels genauestens beeinflussen. 

Wir bieten eine Vielzahl an Leistungen an. Dabei gehen wir auf Ihre 
Bedürfnisse ein. Ihren Wünschen und Ihrer Kreativität sind keinerlei 
Grenzen gesetzt. Es ist unser Anspruch, Ihre Möbelstücke für Sie perfekt 
zu machen. Die Polstermöbel neu beziehen zu lassen soll mit königherz 
ein Erlebnis sein. Jede Möbelpolsterung und jeder Auftrag wird mit 
höchstem Anspruch realisiert.

STÜHLE NEU BEZIEHEN 
Sie sind auf der Suche nach 
einer kompetenten Polsterei mit 
langjähriger Erfahrung, die sich um Ihre 
Esszimmerstühle, Schwingstühle oder 
selbstverständlich auch nur um einen Ihrer 
Stühle oder Hocker kümmert? Dann sind 
Sie bei uns goldrichtig. Wir beziehen Ihr 
Lieblingsstück neu – mit einer riesigen 
Auswahl an pflegeleichten Stoffen, 
regionalem Echtleder oder Alcantara. In 
unserer Manufaktur in Steinheim nahe 
Ludwigsburg legen wir besonderen Wert 
auf hochqualitative Handarbeit. Sehr 
gerne erstellen wir Ihnen auch jederzeit 
ein transparentes Angebot hinsichtlich 
Schreinerarbeiten, beispielsweise das 
Leimen oder Lackieren von Stuhlbeinen, 
im Zuge einer Polsterarbeit. Stühle neu 
beziehen lassen, jeder Wunsch und jedes 
Detail wird bei uns umgesetzt.

ECKBANK NEU BEZIEHEN 
Ist der Stoff Ihrer maßgefertigten Eckbank schon ganz fleckig? Weist der 
Bezug Ihrer Erker-Eckbank bereits Risse auf oder ist der Sitzschaum total 
durchgesessen und Sie spüren schon das Holzbrett darunter? Dann wird es 
Zeit, dass Sie Ihre Sitzecke neu polstern und beziehen lassen.

Hinsichtlich der Materialwahl für Ihre Eckbank mit Stauraum sowie die 
Schaumhärte gehen wir auf Ihre Wünsche ein und setzen diese nach 
Ihren Vorstellungen um. In unserer Ausstellung bieten wir Ihnen eine 
große Auswahl an strapazierfähigen und pflegeleichten Stoffen für Ihre 
Eckbankgruppe – sei es in uni oder gemustert.
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DIE RICHTIGE 

FARBE!
Konzentration  
im Homeoffice 
fördern mit 
den richtigen 
Farben

2020 mussten viele Menschen spontan 
ins Homeoffice umziehen, was sie 

vor neue Herausforderungen stellte. 
Plötzlich fiel auf, wie wichtig die 

richtige Arbeitsatmosphäre ist, damit 
man sich überhaupt konzentrieren 

und entsprechend arbeiten kann. 
Viele Tipps richteten sich nach 

den richtigen Möbeln, wie z.B. 
ergonomische Bürostühle. Dabei ist 

das Farbkonzept im Homeoffice genau 
so wichtig, wie eine gute Haltung am 

Schreibtisch. Daher haben wir heute 
Tipps für Sie, wie Sie Ihr Homeoffice 

perfektionieren können, damit die 
Arbeit besser von der Hand geht.  

 
Was haben Farben mit  der 

Arbeit im Homeoffice zu tun?  
Farben haben eine Wirkung auf 

unsere Psyche und beeinflussen 
unsere Emotionen. So wird seit 

Jahrzehnten auch in der Werbung mit  
der sogenannten Farbpsychologie 

gearbeitet. Die Farbe Grün ist 
bekannt dafür, die Herzfrequenz und 

den Blutdruck zu senken und wird 
vom Rezipienten mit ruhigen und 

professionellen Marken in Verbindung 
gebracht. Daher wird diese Farbe für 

Produkte eingesetzt, die mit Harmonie, 
Glück, Umwelt und Natur, aber auch 

Wohlstand, Gesundheit und Linderung 
verknüpft werden sollen. Ganz anders 

verhält sich die Farbe Rot, die mit 
Leidenschaft, Liebe, Feuer, aber 

auch mit Wut, Gefahr und Energie in 
Zusammenhang gebracht wird. Diese 

Farbe erregt unsere Aufmerksamkeit, 
doch strengt sie aufgrund der feurigen 

Assoziationen gleichzeitig an. Eine 
bekannte amerikanische Fastfood-

Kette hatte bis vor wenigen Jahren 
ihre Innenräume rot gehalten. Die Idee 

dahinter war sowohl einfach wie auch 
wirkungsvoll: Die Gäste hatten diese 

Farbe so schnell satt, dass sie sich 
beim Essen eher beeilt haben, wodurch 

die Tische schneller frei wurden und 
mehr Menschen bedient werden 

konnten. Die Farbe Rot hat in diesem 
Fall für höhere Umsätze gesorgt. 
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Die richtige Farbe fürs Homeoffice

Die Wandfarbe darf im Homeoffice gerne 
etwas farbenprächtiger sein als im Büro, 

schließlich hat man hier vollkommen 
freie Hand. Anbei eine Übersicht einiger 

Farben und was sie in uns auslösen:

• Rot: unkonventionell, laut, inspirierend  
• Blau: fördert die Konzentration und klares 

Denken 
• Grün: mindert den Stress 

• Gelb: steht für Harmonie und fördert die 
Entspannung 

• Lila : inneres Gleichgewicht, inspirierend

• Weiß: steht für Reinheit, fördert klare 
Gedanken

Wir raten ganz klar von einem satten Rot 
ab, wenn man sich im Homeoffice länger 

als zwei Stunden am Tag aufhalten muss. 
Einige Menschen mögen daraus feurige 

Inspiration ziehen, für die meisten 
bietet sich diese Farbe allerdings nicht 

an, um konzentriert am Ball zu bleiben. 
Denn sie sorgt darüber hinaus auch 

für Hyperaktivität, was sich körperlich 
auswirkt und für ein Gefühl von Stress 

sorgen kann.

Wer die Primärfarben (Blau, Rot, Gelb) 
an sich nicht so gerne mag, darf gerne 

Weiß untermischen, damit am Ende 
ein pastelliger Ton herauskommt. 

Pastelltöne haben ebenfalls eine 
beruhigende Wirkung und können die 

Laune regelrecht heben. Doch es kommt 
ganz auf den individuellen Geschmack 

an. Ansonsten bietet es sich an, eine 
Akzentwand zu setzen, indem man nur 

eine Wand farbig streicht.

“ Pastelltöne, 
Erd- und 
Naturfarben 
sorgen für 
innere Ruhe und 
Ausgeglichenheit.”
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Farben in Bildern und Möbel für das 
Homeoffice

Wer seine weißen Wände mag und 
dennoch das Homeoffice aufwerten 
möchte, ist mit farbreichen Bildern und 
Möbeln auch gut bedient. Denn es muss 
nicht immer gleich eine neue Wandfarbe 
sein. Entscheidet man sich, durch Bilder 
ein neues Farbschema zu integrieren, 
kann ein Obermotiv wie Pflanzen 
gewählt werden, um die Wand grüner zu 
gestalten. Durch solche Themenbilder 
wird eine farbliche Einheit erzeugt, die 
beruhigender wirkt, als wenn Motive 
wild miteinander kombiniert werden. 
Das fördert die Konzentration und 
lenkt gleichzeitig nicht ab. Hat der Job 
etwas mit Nahrung zu tun, könnte man 
Querschnitte von Auberginen, Rotkohl 
und Details von Blaubeeren und Rote 
Beete an die Wand hängen. Am Ende 
hat man individuelle, selbst gemachte 
Kunst im Homeoffice hängen, die sonst 
niemand hat. Der Kreativität sind dabei 
keine Grenzen gesetzt.

Dasselbe gilt für Möbel: Ein Key 
Piece kann bereits die gesamte 
Raumatmosphäre ändern und für 
ein einheitliches Bild sorgen. Wer 
dabei auf einen Möbelkauf verzichten 
und stattdessen lieber seinen 
Lieblingssessel oder ähnliches neu 
beziehen lassen möchte, ist bei der 
Polsterei seines Vertrauens bestens 
aufgehoben. So kann dem liebsten 
Möbelstück neues Leben eingehaucht 
und eine tolle Veränderung für das 
Homeoffice erreicht werden, ohne zu 
viel Geld in die Hand zu nehmen. Wir, von 
der Polsterei königherz, stehen Ihnen 
dafür natürlich mit unserer langjährigen 
Erfahrung zur Seite. Vereinbaren Sie 
einfach einen Termin. Unser Team ist 
für Sie da.

Wir wünschen Ihnen viele frische Ideen 
in eurem neuen Homeoffice!
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In unserer Polsterei
bepolstern wir alle Polstermöbel

Industriestr. 30 
71711 Steinheim a.d. Murr 

07144 33 41 282

info@koenigherz.de

MEHR INFOS? KLICKEN SIE HIER: 
WWW.POLSTEREI-KOENIGHERZ.COM

https://polsterei-koenigherz.com/
https://polsterei-koenigherz.com/
https://polsterei-koenigherz.com/

