POLSTER

3C-Gruppe: Produktportfolio deutlich erweitert

Showroom voller
Ideen & Inspiration

Leidenschaft für Möbel:
Das Motto von 3C wird im
Showroom in RhedaWiedenbrück mehr als
deutlich. Nach dem großen
Umbau 2016 konzentrierte
sich das Team in diesem
Jahr auf die Erweiterung
des Produktportfolios. Bei
Candy geht es ab sofort
nicht mehr nur um Living
mit einer Vielzahl an lifestyle-orientieren Polstermöbeln, sondern auch um
Dining und Sleeping – mit
modernen Stühlen und
Bänken sowie Polsterbetten.
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ei der 3C-Gruppe in RhedaWiedenbrück läuft’s. Das
liegt nicht nur daran, dass das
Unternehmen bereits seit vielen
Jahren Handel und Verbände mit individuellen Konzepten für die unterschiedlichen Eigenmarken beliefert – und diese auch entwickelt.
Selbst bei Musterring, WK Wohnen
und der neuen „Schöner Wohnen
Möbel-Kollektion“ ist das voll zertifizierte DGM-Mitglied dabei. Der
Polstermöbelhersteller hat zudem
seine Prozesse im Griff, sowohl in
der Verwaltung und im Vertrieb als
auch in den Fertigungsstätten in
Polen und in der Slowakei. Dort
produziert die 3C-Gruppe – inzwischen seit einem Jahrzehnt – auch
selbst und kommt heute insgesamt
auf eine 63.000 qm große Produktionsfläche.
Zur Hausmesse hat 3C außerdem sein Portfolio weiter ausgebaut. Bei der modernen, lifestyle-

B

orientierten Schiene Candy wurden
erstmals Dining-Lösungen – mit
Bänken und Stühlen – sowie Polsterbetten gezeigt. Auch hier kann
ganz variabel kombiniert werden.
Kurz: Jetzt heißt es Kompetenz
hoch drei – mit Living, Dining und
Sleeping. Eine logische Entwicklung, denn eine ganzheitliche Einrichtung mit Bezügen, die aufeinander abgestimmt sind, werden
heutzutage, wo Wohn- und Eszimmer häufig ineinander übergehen,
immer wichtiger.
Um den Endkunden eine noch
größere Auswahl zu bieten, hat der
Hersteller außerdem die Ledervielfalt um drei neue Qualitäten
ergänzt. Bei den Stoffen wurden
sogar sechs weitere Optiken präsentiert und im Bereich „Familiy
Care“ gab es einen neuen, pflegefreundlichen Bezug. Ein innovativer
Beschlag im Bereich der Relaxfunktionen kombiniert einen optimalen

FACTS
3C-Geschäftsführung: Jürgen
Kleinegesse, Markus Kemming
Vertriebsschienen: Candy (VTL: Tanja
Roß), Carina (VTL: Frank Scheddien)
Anzahl der Mitarbeiter: über 1.600
Produktionsfläche: über 63.000 qm
in Polen und der Slowakei (Polen
aktuell auf 28.000 qm erweitert)
Firmensitz: Rheda-Wiedenbrück,
Fertigstellung eines neuen Anbaus
bis Frühjahr 2018

 www.3c-gruppe.de

Die Fläche von Carina (Zielrichtung
Komfort und Best Ager) wurde weiter
verfeinert. Schwerpunkte in diesem
Herbst sind die drei unterschiedlichen
Konzepte „Komfort-Deluxe“, „PlanGenau“ und „Wohn-Chalet“. Dadurch
können die Geschmackswelten der
Zielgruppe noch besser dargestellt
werden.

Starkes Vertriebsteam:
3C-Geschäftsführer
Jürgen Kleinegesse,
Frank Scheddien, der für
Carina zuständig ist und
Tanja Roß, die Candy
weiter voran bringt.

Bewegungsablauf mit einer leichteren, schlanken Sitzflächenoptik.
Carina punktet darüber hinaus
mit drei neuen Konzepten in drei
ganz unterschiedlichen Geschmackswelten. „Komfort-Deluxe“ bietet Hochlehner in unterschiedlichen Design-Varianten mit
einer neuen Relaxfunktion plus vielen praktischen Features, für ein
Maximum an entspannter Bequemlichkeit. Bei „Plan-Genau“ geht es,
wie der Name schon vermuten
lässt, um individuelle Systemware
mit verschiedenen Sitzaufbauten
und -höhen sowie zahlreichen auch
Schlaf- und Relaxfunktionen. Dem
angesagten Landhaus-Look wird
mit „Wohn-Chalet“ Rechnung getragen. Hier dominieren massive
Eichenfüße und abgesetzte Nähte,
um mit Country-Charme zu überzeugen.
Auch bei Carina wird die Lederkompetenz ausgebaut, die Stoffaus-

wahl um neue Bezüge, wie „Family
Care“, und Optiken ergänzt – um
die Vielzahl an hochwertigen Stoffen noch zu erweitern. Ein wichtiges Verkaufsargument bleibt zudem
das Thema „Wallfree“. Den komfortablen und innovativen Funktionen wurde deshalb noch mehr
Raum gegeben. Und insgesamt ist
auch das Erscheinungsbild von Carina abermals moderner geworden.
Das operative Geschäft liegt seit
2007 in den Händen von Jürgen
Kleinegesse und Markus Kemming.
Gemeinsam haben sie seitdem dafür gesorgt, dass die Gruppe immer
weiter zulegt. Das wird jetzt auch
am Firmensitz deutlich. Um für die
dort stetig wachsende Mannschaft,
die aktuell rund 160 Mitarbeiter
umfasst, Platz zu schaffen, entsteht
derzeit ein neuer Anbau. Bis Frühjahr 2018 soll dieser bezugsfertig
sein. Damit es auch künftig rund
läuft.

Die 3C-Gruppe hat auch seine Lederkompetenz weiter ausgebaut. Nicht nur sicht-, sondern
auch spürbar, und ausgezeichnet u. a. mit dem Blauen Engel.

Die neuen Polsterbetten von Candy überzeugen u.a. mit einer großen Auswahl moderner Stoffbezüge – auch in der Trendfarbe Grün.
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