
Der Boxenstopp 
für polstermöBel. 
Die profis für reparatur  
unD reinigung.

service gut.
alles gut.

POS Polsterservice 
Mühlenpfad 2 
53547 Hausen

Telefon +49 2638 921700 
Telefax +49 2638 921600

polsterservice@pos-sg.com 
www.pos-sg.com

pos polsterservice:
Der professionelle 
Boxenstopp für 
polstermöBel.

Wir kennen uns mit polstermöbeln aus. seit 
1987 sind wir europaweit die führenden 
spezialisten für: die Vor-ort-reparatur, in-
standsetzung, reklamationsbearbeitung bei 
gepolsterten teilen wie polstermöbeln, Auto-
sitzen, Bürostühlen, matratzen und stühlen.

mehr als ein Vierteljahrhundert erfahrung im 
reklamations- und reparaturservice und mehr 
als 4 millionen erfolgreich abgewickelte Kun-
denaufträge garantieren professionalität und 
leistungsfähigkeit, handwerkliche spitzenqua-
lität, hervorragend ausgebildete mitarbeiter 
und die modernste technische und logistische 
Ausstattung.

Wir sind auch die spezialisten für alle an-
fallenden Beschädigungen in den Bereichen 
Holz, stein, marmor, fliesen und Kunststoff. 
Das leistungsspektrum reicht von der Ausbes-
serung von löchern, Dellen und Kratzern bis 
hin zur instandsetzung von fast allen ober-
flächenschäden bei Küchen, Kastenmöbeln 
oder Bodenbelägen.

1.400 
Besuche 
pro tag. 



im einsatZ Bei geWerBlichen  
oBJeKten.

Gerade im Automotive-, Büro-, Hotel- oder Gastronomie-
bereich sind Stühle, Sessel, Bänke, Sitzmöbel und Auto-
sitze starken Belastungen ausgesetzt und werden sehr 
strapaziert – und das jeden Tag. Schäden, verursacht 
durch hohe Frequenz, Unachtsamkeit, Vandalismus oder 
andere Umstände, beseitigen wir schnell und preisgüns-
tig direkt vor Ort. Und aufwändige Arbeiten nehmen wir 
auch gern nachts vor, um den laufenden Betrieb nicht 
zu stören.

gehen sie mit uns 
ins rennen! 

ihre vorteile Zusammengefasst: 

reparatur im gewährleistungsfall  
direkt vor Ort bei Ihren Kunden 

nacht- und Wochenendeinsätze  
bei gewerblichen Objekten möglich

Direkte abwicklung im endkundenfall  
auch bei selbst verursachter Beschädigung

outsourcing reduziert Ärger und Kosten  
z. B. durch vermiedene Rückholungen

transparenz  
durch detaillierten Besuchsbericht mit  
umfangreicher Fotodokumentation

schadenanalysen und statistiken  
jederzeit als PDF herunterladbar

hohe Qualität 
zertifiziert nach ISO 9001

Quick-info 
aus der 

Wohnung des 
endkunden 

möglich

85 % 24

erledigungs-
quote bei 
erstbesuch

Bearbeitungsstand 
24 std. online 

einsehbar

hotline 
02638 -
921700

Wir sinD ihr servicepartner.

Als Full-Service-Profi übernehmen wir alle anstehende 
Aufgaben für Sie – von der Avisierung des Kunden über
die Besuchsplanung unserer festangestellten Service-
Techniker bis zum Vor-Ort-Besuch und der Bereitstellung
eines umfassenden Besuchsberichts mit Fotodokumen-
tation.

Unsere speziell geschulten Service-Techniker sind im 
Bereich Polstermöbel, Holz, Stein, Marmor, Fliesen und 
Kunststoff direkt vor Ort bei Ihnen oder Ihren Kunden im 
Einsatz. 

Im Fall der Fälle sind wir für Sie da: blitzschnell, unkom-
pliziert, kundenfreundlich und mit erstklassig ausgebil-
deten Service-Technikern sowie modernster Technologie. 

Wir sinD ihr servicepartner für:

alles, was gepolstert ist:  
Polstermöbel, Autositze, Bürostühle,
Matratzen, Stühle

alle materialien:  
Leder, Stoff und Kunstleder

alle aufgaben:  
Polstern, Teilbeziehen, Nähen, Nachfärben,
Löcher ausbessern, Reinigen


