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Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG 71364 Winnenden Während sie sich in nahezu
jedem modernen Wohnzimmer und erst recht auf den Terrassen freilufthungriger Hausund Gartenbesitzer längst etabliert haben, sind sie im öffentlichen Raum noch eher rar:
Lounge-Möbel. Schade, denn die niedrigen Sofabänke und Sessel sind aufgrund ihrer
großzügigen Sitztiefe perfekt, um sich zurückzulehnen und so richtig zu entspannen. Mit
der neuen Lounge-Serie Club füllt Nusser Stadtmöbel nun die Lücke. Zwar hat das im
baden-württembergischen Winnenden ansässige Unternehmen schon mit etlichen,
umfangreich gestalteten Bankserien Furore gemacht – Club-Sessel und -Bänke sind
gestalterisch jedoch noch näher an ihre Vorbilder aus dem Wohnzimmer herangerückt.
Die wie Kissen in die schweren, eckigen Betonfüße eingelassenen, abgerundeten

Sitzflächen aus massiven Holzleisten vermitteln Bequemlichkeit und Halt. Dennoch
bleibt das Gesamtbild der Bank aufgrund ihrer Geradlinigkeit und der niedrigen Sitzhöhe
zurückhaltend, ein gestalterischer Kniff, mit dem Designer Frank Person darauf
hinarbeitete, dass Club-Bänke und Sessel sich harmonisch in unterschiedliche
Umgebungen einfügen. Um nicht nur den atmosphärischen Begebenheiten, sondern
auch den Anforderungen des jeweiligen Flächenplans bzw. der Anzahl der benötigten
Sitzflächen zu entsprechen, gibt es die neuen Club-Lounge-Möbel von Nusser in
verschiedenen Längen. Ob Hocker oder Bank für zwei, beide können zusätzlich mit
einer optionalen Rückenlehne ausgestattet werden, deren Neigung sich in zwei
Positionen einstellen lässt. Fest steht allerdings eines: Wer sich auf einem Nusser ClubSessel niederlässt, wird sich schnell wie zuhause fühlen, relaxen und die Seele baumeln
lassen können. Als verantwortungsbewusstes Familienunternehmen befasst sich die
Nusser-Gruppe nicht nur mit der Gestaltung von Lehnhilfen, Bänken und ganzen
Sitzgruppen, die den Lebensgewohnheiten jüngerer Menschen entgegenkommen. Auch
die für die Herstellung genutzten Materialien und die Energiebilanz der
Produktionsstätten nehmen Rücksicht auf zukünftige Generationen. Städteplaner und
Kommunen, die Stadtmöbel aus unserem Sortiment beziehen, können sich also in
mehrfacher Hinsicht entspannt zurücklehnen. www.stadtmoebel.de
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