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Mit einer Unternehmenshistorie von nunmehr mehr als 50 Jahren und aktuell neun Niederlassungen in Bad
Reichenhall, Bruchsal, Fellbach, Heilbronn, Karlsfeld, Neuötting, Nürnberg, Reinsdorf und Steinach kann
Polstermöbel Fischer sich zu Recht als Deutschlands großer Polstermöbel-Profi bezeichnen. Mit der
Neueröffnung vom Möbelhaus in Bruchsal steht das nächste Etappenziel auf der Agenda des
Polstermöbel-Spezialisten. Top-Qualität zu Spitzenpreisen, vorzügliche Kundendienstleistung, Know-how
und ganz besonders ein extraordinärer persönlicher Service - das sind die speziellen Merkmale, durch die
sich das Unternehmen hervorhebt. Die Menschen und ihre ganz persönlichen Bedürfnisse stehen beim
Familienunternehmen Polstermöbel Fischer darüber hinaus im Vordergrund jeder Beratung.

Wenn Sie nach einem Profi in Sachen Polstermöbel in Bruchsal und Umgebung suchen, dann suchen Sie
nicht länger - Sie haben ihn mit Polstermöbel Fischer gefunden. Polstermöbel Fischer ist ein Möbelgeschäft,
welches sich auf Boxspringbetten, Sofas und TV-Sessel spezialisiert hat. Aufgrund der jahrzehntelangen
Erfahrung kann eine fachkundige Beratung angeboten und auf nahezu jegliches Kundenbedürfnis
eingegangen werden. Es wird stets versucht, Sie bestmöglich zu unterstützen, auf der Suche nach einem
neuen Lieblingsplatz. Egal, ob bequemes Boxspringbett, gemütliche Couch, Schlaf- oder Multifunktions-Sofa
- auf den über 6.000 m2 der Firma Polstermöbel Fischer findet beinahe ein jeder sein passendes
Lieblingsstück. 

Wer wir sind?

Mittlerweile kann Polstermöbel Fischer sein Sortiment an neun Standorten anbieten. Das Unternehmen ist
seit der Gründung kontinuierlich gewachsen, dennoch sind wir im Herzen das geblieben, was wir immer
schon waren und uns auszeichnet: Ein Familienunternehmen mit Geschichte und Tradition. Polstermöbel
Fischer wurde 1961 im bayrischen Kulmbach gegründet und machte sich schnell einen guten Ruf als der
Polstermöbelspezialist Deutschlands. Der Grund hierfür ist, dass von Anfang an höchsten Wert auf gute
Qualität gelegt wurde. So zeichnet sich Polstermöbel Fischer auch besonders durch höchste Qualität und
Handwerkskunst aus. Dies bedeutet: Unsere Polstermöbel gehen mit der Zeit und passen perfekt zu Ihnen,
Ihrem Zuhause und Ihrem Geschmack - Kreatives, innovatives und kluges Design ist hier unser Leitfaden.
Natürlich schreiben wir auch den Kundenservice sehr groß. Im Mittelpunkt des Unternehmens steht der
Kunde und das jeweilige persönliche Kundenerlebnis. Ein zufriedener Kundenstamm ist die Wurzel eines
jeden erfolgreichen Unternehmens. Besonders wichtig in der Möbelbranche ist auch eine nachhaltige und
umweltschonende Produktion. Wir lieben die Natur und setzen uns deshalb ein für ein lebenswertes Morgen
und leisten deshalb unseren Beitrag zum Umweltschutz. 

Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Es würde uns freuen! 


