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Keimzelle für unser heutiges Mittelstands- 
unternehmen war eine kleine Sattlerei, mit 
der sich Firmengründer Hugo Oberwelland 
(Foto links) 1919 in Bielefeld selbständig 
machte. Nach dem zweiten Weltkrieg 
übernahm sein Sohn Hermann mit seiner 
Frau Marianne die Geschäfte und begann 
mit der Produktion von Polstermöbeln. 

The origin for today’s medium-sized business 
was a small saddlery which Hugo Ober-
welland set up as his first own business in 
Bielefeld in 1919. After the Second World 
War his son Hermann and his wife, Mari-
anne took over the business and began to 
produce furniture. 

Rechts: Der erste Lieferwagen der  
Möbelmanufaktur. Damals noch  

unter dem Namen HOW (Hermann 
Oberwelland Werkstätten) geführt.

 Right: The first delivery truck of the 
manufacturer. At that time, the  

business was called HOW  
(Hermann Oberwelland  

Werkstätten).

DAMALS 
BACK THEN

MODELLENTWICKLUNG 
DEVELOPMENT OF PRODUCTS
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Als ganze Familie stehen wir seit mittlerwei-
le vier Generationen für gehobene Wohn-
kultur und Qualität ,made in Germany‘. 
Wir fertigen Möbel für Leute von heute, 
so verschieden und individuell, wie deren 
Bedürfnisse und Ansprüche. Unser Sortiment 
ist deshalb wie geschaffen für Menschen 
mit eigenen Vorstellungen und Freude an 
exklusiver Wohnkultur. 

Wir gehen mit der Zeit und 
bleiben uns doch treu
Wir lieben neue Trends und haben demo- 
grafische Entwicklungen sowie daraus 
resultierende veränderte Kundenbedürfnisse 
stets im Blick. 

In einer sich wandelnden Welt und einer 
Pluralität der Lebensoptionen und Wohn- 
formen ändert sich eines bei uns jedoch 
nicht: Unsere Liebe zu gutem Design und 
unser hoher Anspruch an handwerkliche 
Expertise.

For four generations our family has stood 
for exclusive living culture “handmade in 
Germany”. We produce furniture for people 
of today – individualistic and diverse as 
are their needs and demands. Our product 
range is made for people who have their 
own concepts and ideas of living and for 
those who love exclusive designs.

We move with the times 
but also stay true to  
ourselves.
We love new trends and always keep an 
eye on the demographic development and 
changing customer demands. 

In a changing world and today‘s diversity 
of living options, there is one thing that 
does not change for us: Our passion for 
design and highest approach to quality.

HEUTE 
TODAY

MODELLENTWICKLUNG 
DEVELOPMENT OF PRODUCTS

Wie wir dies schaffen? Bei der Entwicklung 
neuer Farb- und Formensprachen vertrauen 
wir der Kreativität, Intuition und dem Ideen- 
reichtum unserer namenhaften Designer. 
Wir verwenden für unsere Kollektionen 
ausschließlich exklusive Stoffe der besten 
internationalen Verleger-Kollektionen und 
Webereien sowie handverlesene Leder mit 
europäischer Herkunft. Besondere Nähte 
und handwerklich aufwendige Details 
ermöglichen uns eine Individualisierung 
eines jeden unserer Möbel. Ein kleines, 
feines Beistellmöbel-Programm setzt weitere 
Akzente in unserem Sortiment.

Qualität made in Werther
Wir haben uns bewusst für den Standort 
Deutschland entschieden, denn wir legen 
Wert auf ein hohes Maß an Erfahrung für 
beste handwerkliche Verarbeitung durch 
unsere hochspezialisierten Mitarbeiter vor 
Ort in Werther. 

Als Familie und als Unternehmen sind wir 
stolz auf unsere Möbel, denen man ansieht, 
dass sie erstklassig, langlebig und einzigar-
tig schön sind. Dies soll auch so bleiben.

How do we accomplish that? While 
developing new designs and forms we 
always trust in our renowned designers‘ 
creativity, intuition and ideas. We only use 
exclusive fabrics of well-known international 
fabric producers and handmade leather 
of European origin. Special stitching and 
well thought out details make every furniture 
piece individual. A small, classy side-furni-
ture programme completes our assortment.

Quality made in Werther
We consciously chose Germany for 
producing our furniture as we put a lot of 
emphasis on a high level of experience and 
workmanship carried out by highly skilled 
and specialised workforce.

As a family and as a company we are 
proud of our furniture that is long lasting, of 
premium quality and unique. This is the way 
it should stay.
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HEUTE 
TODAY WIR MÖCHTEN 

SIE INSPIERIEREN 
LET US INSPIRE 
YOUR HOME
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KLAUS 
& LEA

VON KUNDENNÄHE, 
MODELLENTWICKLUNG 
UND DESIGNSPRACHE

ABOUT CUSTOMER 
PROXIMITY, PRODUCT 
DEVELOPMENT AND 
DESIGN LANGUAGE

Frage_ Wie wichtig ist die Nähe zum Kun-
den, welche Rolle spielt der Fachhandel und 
worauf basieren die Ideen zu neuen Mö-
beln?

Klaus_ Wir pflegen einen sehr guten Kon-
takt zu unseren Händlern und tauschen uns 
regelmäßig aus. Endkunden sind jederzeit 
in unserer Werksausstellung in Werther will-
kommen. Hier können wir noch umfassender 
beraten, da alle Modelle vorrätig sind und 
wir anhand der unterschiedlichen Materiali-
en den Wert unserer hochwertigen Möbel 
sichtbar machen können. Auch geben uns 
diese Kundengespräche Aufschluss darüber, 
was wir verbessern und/oder neu entwi-
ckeln können. 

Lea_ Für mich hat nach wie vor der Händler 
die größte Marktnähe und den intensivsten 
Kontakt zu den Endkunden. Deshalb würde 
ich unsere Händler einladen, um gemeinsam 
mit ihnen und ihrem Insiderwissen künftige 
Messemodelle zu diskutieren. Auch sollte 
bei diesem Gespräch gleich ein Designer 
involviert werden. Dann geht an guten Ideen 
nichts verloren und kann eventuell bereits in 
ersten Skizzen Gestalt annehmen. Das halte 
ich für eine gute Basis.

Question_ How important is proximity to cus-
tomers, which role does the specialist trade 
play and what are ideas for new furniture 
based on? 

Klaus_ We maintain close contact to our 
dealers and often exchange views with them. 
End customers are welcome at any time at 
our factory exhibition in Werther. Here we 
can offer them more comprehensive consul-
tation as all the models are available and 
by showing them the different materials the 
value of our high-quality furniture is actually 
visible. These conversations with customers 
also give us an insight into what we can im-
prove and/or which new things we should 
newly develop.

Lea_ For me the dealers still have greater 
market proximity and also the closest con-
tact to end customers. Therefore I would in-
vite our dealers to come and discuss future 
trade fair models together with them on the 
basis of their insider knowledge. A designer 
should also be involved in this discussion. 
Then no good ideas are lost but are maybe 
even captured in a first few sketches. I think 
this is a good basis.

GESPRÄCH 
INTERVIEW

Frage_ Gutes Design ist neben Qualität ein 
Hauptargument bei WERTHER – Die Möbel-
manufaktur. Gibt es da eine Präferenz in der 
Designsprache?

Lea_ Wir fühlen uns eher mit einer klaren, 
geradlinigen Formensprache verbunden. 
Ohne viel Schischi und Schnickschnack. Lie-
ber überraschen wir mit unerwarteter Funkti-
onalität.

Klaus_ Die meisten unserer Polstermöbel ten-
dieren in eine skandinavisch oder italienisch 
inspirierte Richtung. Das sind nun mal die 
Klassiker und sie sind immer aktuell. Gerade 
skandinavischer Purismus ist derzeit wieder 
sehr gefragt. Wenn man so will, sind wir ge-
rade sehr trendy.

Lea_ Bei uns ist nichts pompös, shabby oder 
XXL, wir pflegen unsere Marke mit Liebe und 
Konsequenz und entwickeln sie weiter.

Question_ Apart from quality, good design is 
a key argument for WERTHER – Die Möbel-
manufaktur. Do you have a preference when 
it comes to design language? 

Lea_ We feel more closely connected to a 
clear, straight design language. Without any 
frills. We prefer to surprise people with unex-
pected functionality.

Klaus_ Most of our upholstered furniture 
tends to have a more Scandinavian or Italian 
touch. These simply are the classics and are 
always current. Especially Scandinavia pur-
ism is very much in demand at the moment. 
So we are actually quite trendy.

Lea_ Nothing of ours is pompous, shabby 
or XXL, we handle our brand with care and 
consistency while continuously developing it.
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Frage_ Leder oder Stoff? Das ist immer wie-
der die Frage, wenn es um den Messeauftritt 
geht.

Tim_ Alle Jahre wieder müssen wir uns erneut 
für eine Modellauswahl sowie für einen Ma-
terialschwerpunkt entscheiden. Ich persönlich 
bevorzuge Leder, weil die feinen Formen 
eines Polstermöbels mit einem Lederbezug 
besonders gut zur Geltung kommen. Die 
Wirkung von Leder ist für mich wesentlich 
zeitloser als bei Stoff.

Question_ Leather or fabric? That is always 
something to be decided on when planning 
a trade fair presentation.

Tim_ Every year we must make a decision 
regarding the choice of model and fabric. 
I personally prefer leather, as the fine form 
of upholstered furniture is especially brought 
to the fore with a leather cover. The effect of 
leather is to my mind far more timeless than 
fabric.

Doris_ When you use fabric you have many 
more possibilities to create different atmos-
pheres. The choice of colour, pattern, texture 
of the fabric alone can have a harmonious, 
modern, trendy or provocative effect. For me 
fabrics do not have such a cool effect as 
smooth leather does. They are much warm-
er, more creative, surprising and can have 
a stronger emphasis such as Haute Couture. 
That is essential for a trade fair stand.

VON LEDER,  
STOFF UND  
MESSEPLANUNG

ABOUT LEATHER,  
FABRIC AND TRADE  

FAIR PLANNING

GESPRÄCH 
INTERVIEW TIM & 

DORIS

Doris_ Mit Stoffen hat man viel mehr Mög-
lichkeiten, unterschiedlichste Atmosphären zu  
schaffen. Schon allein die Farbwahl, das Mu- 
ster, die Textur eines Stoffes kann harmo-
nisch, modern, einen Trend aufgreifen oder 
provozierend wirken. Stoffe haben für mich 
nicht eine so kühle Ausstrahlung wie glattes 
Leder. Sie sind viel wärmer, kreativer, über-
raschender und können wie Haute Couture 
starke Akzente setzen. Davon lebt ein Mes-
sestand

Frage_ Top oder Flop – welche Rolle spielt 
das richtige Farbkonzept für einen Messe-
stand?

Doris_ Man will sich ja vom Wettbewerb 
differenzieren, also sollte die Farbauswahl in 
Teilen offensiv und überraschend sein, jedoch 
stets die Marke und ihren Kern reflektieren.

Tim_ Die Kunden haben auf der Messe den 
direkten Vergleich. Man benötigt schon ein 
gewisses Gespür für künftige Farbtrends und 
andere Entwicklungen. Nur, wer was wirk-
lich Neues bringt, dem wird die entsprechen-
de Aufmerksamkeit geschenkt..

Question_ Top or flop – what role does the 
right colour concept play for a trade fair 
stand?

Doris_ We want to stand out from our com-
petitors, so the choice of colours should be 
partly on the offensive side and surprising 
while still reflecting our brand and its values.

Tim_ Customers can make a direct compari-
son at the trade fair. You need a certain feel-
ing for future colour trends and other develop-
ments. Only those who offer innovations will 
get the corresponding attention.
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UNSERE  
KREATIVEN 

OUR  
CREATIVES

WERTHER TEAM

Aktuelle Designtrends, internationale Messen, 
Gespräche mit unseren Kunden oder unsere 
eigenen Klassiker – wir lassen uns vielseitig 
und immer wieder neu inspirieren. Unser 
hauseigenes Team entwirft und kreiert mit viel 
Leidenschaft und höchstem Anspruch immer 
wieder spannende Wohnobjekte, durch die 
unser eigener Stil, unsere Werther-Individua- 
lität und unsere Liebe zu edlen Materialien 
und bester Verarbeitung Gestalt annimmt.

Talking to our customers, we find inspiration 
in many different ways. Our in-house design 
team plans and creates exciting furniture 
designs with great passion and the highest 
standards incorporating our own style, our 
Werther individuality and love for luxurious 
materials and best workmanship.

CPS

Claus Peter Seipps Möbel sind zeitlos,  
elegant und über jedes Mittelmaß erhaben, 
deswegen wurden sie mehrfach mit  
Designpreisen ausgezeichnet. Neben ihrer 
Eleganz sind bei diesen Wohnobjekten ihre 
Funktionalität und die Liebe zum Detail auf 
den ersten Blick erkennbar. Es sind Möbel, 
 die man lange täglich um sich haben 
möchte und die zum Verweilen  einladen. 
Für uns schuf Claus Peter Seipp die Sitz-
bank ,Byblos‘, die durch ihre Individualität 
und Flexibilität, sowie durch ihren hohen 
Komfort und ihre harmonische Formenspra-
che besticht.

The furniture of Claus Peter Seipp is time-
less, elegant and in every respect above 
average. For this reason it has received 
several design awards. Apart from its ele-
gance, also characteristics like functionality 
and the love for detail are recognisable at 
first sight. Timeless pieces of furniture which 
invite you to stay. Claus Peter Seipp  
designed the ‘Byblos’ bench, which 
embodies individuality, flexibility, highest 

comfort and a harmonious design 
language.

DESIGNPARTNER
DESIGNPARTNERS

JAN ARMGARDT

Der Schöpfer vieler unserer erfolgreichen 
Modelle wie u.a. ,Divina‘ und ,Wave‘ ist 
ein erfahrener Designer und Innenarchitekt, 
der das Thema Wohnen in allen Facetten 
verinnerlicht hat. Seine Objekte vereinen 
Funktionalität mit höchst individueller Ästhe- 
tik und sprechen stets ihre ganz eigene 
Farb-, Material-, und Formensprache. Jan 
Armgardt wurde vielfach mit Designpreisen 
ausgezeichnet. 

The creator of various successful products 
like ‘Divina’ and ‘Wave’ is an experienced  
designer and interior designer, who knows 
the furniture trade inside out. His designs 
combine both functionality and highest 
aesthetics. They always have their own their 
own colour, material and design language.  
Jan Armgardt has been honoured with  
several design awards.
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HELGA JANZON

Helga Janzons innenarchitektonischen, sehr 
verschiedenen Gestaltungskonzepte bezie-
hen sich stets auf die Wünsche der Auftrag-
geber und reichen von traditionell gepräg-
ten Entwürfen bis zu modernem Lifestyle. 
Das Ziel ist, eine hohe Wohnqualität zu 
erreichen, sei es in privaten Räumen oder 
auch in einem 5-Sterne-Hotel: hochwertig, 
zeitgeistig, dennoch zeitlos und charmant.

Helga Janzon’s architectural design con-
cepts for interiors correlate with the individu-
al demands and wishes of the customer and 
range from traditional to modern lifestyle 
concepts. The aim is to reach a high quality 
of living in both private areas as well as 
5-star hotels: high quality, up-to-date and at 
the same time charming.

EDGAR J. REUTER

Unser mehrfach ausgezeichneter Designer 
Edgar Reuter wurde in Dresden geboren. 
Nach einer handwerklichen Ausbildung 
im väterlichen Betrieb studierte er in Berlin, 
Oldenburg und Darmstadt Möbeldesign 
und Innenarchitektur. Nach mehrjähriger, 
leitender Tätigkeit in der Entwurfs- und Ent-
wicklungsabteilung der Sitzmöbelmanufaktur 
Dreipunkt begann er in seinem eigenen 
Atelier seine Selbstständigkeit und entwickelt 
seither Möbel von bestechender Schlicht-
heit, Eleganz und Harmonie.

Our designer Edgar Reuter, born in Dres-
den, has received a number of awards. Af-
ter completing his vocational training at his 
father’s company, he studied furniture and 
interior design in Berlin, Oldenburg and 
Darmstadt. After finishing his studies Reuter 
worked in the design and development 
department of the company “Dreipunkt” for 
several years before becoming self-emplo-
yed. Since then he has been developing 
furniture pieces which embody simplicity, 
elegance and harmony.

KLAUS BERGEN

Klaus Bergen hat einen ganz besonderen 
Blick auf die Welt der Dinge. Als erfahrener 
Industriedesigner sind Formschönheit und 
Funktionalität für den geborenen Frankfurter 
keine Gegensätze, sondern die beiden 
großen Säulen eines jeden gelungenen 
Möbels. 

Klaus Bergen has a very special percep-
tion of things. For him as an experienced 
designer from Frankfurt there is no conflict 
whatsoever between the beauty of a shape 
and its functionality. On the contrary, for 
Bergen these two factors are the backbone 
of every successful furniture piece.

DESIGNPARTNER
DESIGNPARTNERS
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Anbauprogramm in legerer Optik mit 
Chrom- oder Lederfüßen. Auch mit exklusi-
vem Holzrahmen in Eiche oder Nussbaum 
zu haben. 

A modular sofa with a casual design and 
chrome or leather legs. Also available with 
an exclusive wooden frame made out of 
oak or walnut.INSPIRED BY THE NORDIC STYLE

NORDISCH INSPIRIERT

SKAGEN

Beistelltisch Butler
Side table Butler

Chromfuß
Chrome leg

Holzrahmen
Wooden frame

Holzfuß
Wooden leg

Lederstulpe
Leather cover

DESIGN  
WERTHER TEAM

COUCHES
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Neues Eckteil, verstellbare Armlehnen und 
Kopfstützen für noch mehr Möglichkeiten.

The new element and adjustable arm- and 
headrests offer even more possibilities.

COUCHES

SKAGEN

22
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SKAGEN



26 27

CLUBGARNITUR VON VORNEHMER LEICHTIGKEIT 
CLUB FURNITURE WITH ELEGANT SIMPLICITY

CAMPO

Campo definiert die Clubgarnitur neu. Auf ihren 
hohen Beinen wirkt sie leicht und erhaben, vereint  
feminine wie maskuline Elemente. Ein wertbeständi-
ger, modisch unabhängiger Begleiter für viele Jahre.

CAMPO newly defines club furniture. On its high 
legs it appears light and lofty and unites feminine as 
well as masculine elements. A valuable, fashionably 
independent companion for many years.

DESIGN 
EDGAR REUTER

COUCHES
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COUCHES

Viel Komfort auf kleinem Raum. Ein Sofa, das mit 
einem Handgriff durch Abklappen der Armlehne in 
eine Relaxliege verwandelt werden kann. Zur Aus-
wahl stehen zierliche Chrom- oder Holzfüße. 

High comfort, small space. A sofa which can be trans-
formed into a relaxing lounger simply by folding down 
the armrest. You can choose between dainty chrome 
or wooden feet.

DESIGN WERTHER TEAM
CLOU
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DESIGN EDGAR REUTER
PREMIO Es gibt Möbel, deren Design und Funktionalität 

für sich selbst sprechen. Sie sind durchdacht 
und ganz einfach schön anzusehen.

The functionality and the design of some pieces 
of furniture speak for themselves. They are well 
designed and simply beautiful. 

COUCHES



32 33

DESIGN 
EDGAR REUTERSIENNA 

SIERRA

Eine gelungene Symbiose aus klas-
sischem wie zeitgemäßem Design. 
Sierra wird mit einem 10cm höheren 
Rücken als Sienna angeboten. Die 
Clubsessel Sienna und Sierra sind mit 
Holzfüßen oder Drehteller erhältlich.

A symbiosis of classic and modern 
design. A 10cm higher back trans-
forms Sienna to Sierra. The armchairs 
are available with wooden legs or a 
revolving base. 

SIENNA

SIENNA
mit Drehteller
with revolving base

10cm höhere Rückenlehne
10cm higher back rest

SIERRA

COUCHES
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SIENNA
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DESIGN  
WERTHER TEAM

NELSON Ob für das Wohnzimmer zu Hause oder 
den designorientierten Objektbereich, 
Nelson passt überall hin. Reduziert in der 
Form und mit Funktion. Sie ist komforta-
bel in der Sitzhöhe und wirkt als Solitär, 
als klassisches Duo und über Eck.

Whether for a living room at home or 
a design-oriented commercial area, 
NELSON is suitable everywhere as it 
is adjustable. It is comfortable to sit on 
without taking up much space and has 
an integrated adjustment mechanism.  
It can be used as a stand-alone item,  
as a classic duo with a separate  
armchair or in a corner.
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NELSON
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DESIGN WERTHER TEAM

Das Modell ist zeitlos schön und höchst 
modern. Manhattan überzeugt sowohl den 
designorientierten Hausbesitzer als auch 
den Objekteinrichter.

This model is timeless and highly modern. 
Manhattan will impress not only design- 
oriented homeowners but also commercial 
furnishing companies.

HATTAN
MAN

COUCHES
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WAVE
DESIGN 
JAN ARMGARDT

COUCHES
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WAVE
STYLE DER WELLEN SCHLÄGT
STYLE THAT MAKES WAVES 

Wave is a best practice example 
of how simple up-to-date design 
and high functionality may be com-
bined – without any complicated 

mechanisms. 

Wave ist ein Paradebeispiel 
dafür, wie überzeugend sich zeit-
gemäßes Design und hohe Funk-

tionalität verbinden lassen – ganz 
ohne komplizierte Mechanik. 

COUCHES
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SILENCE
Die hochgezogenen Seiten machen  
SILENCE zu einem Rückzugsort, der sowohl 
optisch als auch akustisch abschirmt. In  
kleinen Wohneinheiten bietet SILENCE 
Möglichkeiten der Raumteilung. Der  
Taschenfederkern schafft zusätzlich Sitz- 
komfort. Auch als Bettsofa und in zwei 
Rückenhöhen erhältlich.

SO GROSS KANN KLEIN SEIN
SMALL CAN BE SO BIG

With its high side panels SILENCE becomes 
a place of retreat that shields you both 
visually and acoustically from your surround-
ings. In smaller living areas SILENCE may 
also serve as a room divider. The pocket 
springs guarantee comfortable seating.  
Also available as a sofa bed and in  
two heights. 

COUCHES

DESIGN  
WERTHER TEAM



Höchster Schlafkomfort durch ausklapp-
baren Betteinsatz mit Federholzrahmen 
und einer 16cm dicken Matratze.

Highest sleeping comfort due to the 
slatted bed base which can be folded 
out and a 16 cm thick mattress.

Versehen mit edlen Tenox- 
Knöpfen – aus Liebe zum Detail.

Provided with elegant Tenox- 
buttons – because of our  
passion for detail.

SILENCE
 COUCHES

4948
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MILANO
DESIGN 
JAN ARMGARDT

Italienischer Chic „Made in Germany“.  
Geschlossene Rücken- und Armlehnen 
verleihen diesem auf leichten Chromkufen 
schwebenden Sofa Geborgenheit. Ein 
Möbel, das man gerne besitzt. 

LEICHT, WEICH, ELEGANT 
– EINFACH ITALIENISCH
LIGHT, SOFT, ELEGANT

– SIMPLY ITALIAN.

Italian chic “Made in Germany”. The sofa 
seems to float on its chrome skids and its 
closed back- and armrests to provide a 
sense of security.

 COUCHES
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MILANO
52
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DESIGN JAN ARMGARDT
Mit üppig gerundeten Konturen setzt DIVINA bewusst einen Kontrast zu den 
kubischen Formen und steht dennoch in Harmonie dazu. Die eindrucksvolle 
Handheftung zeugt von hervorragender Manufaktur.
With its sumptuously rounded contours, DIVINA creates a deliberate contrast  
to cubist shapes while simultaneously existing in perfect harmony with them. 
The sophisticated hand stitched details reflect its superior manufacturing quality.

DIVINA
COUCHES
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PREMIO

SIENNA

SIERRA

Eine gelungene Symbiose aus klassischem  
wie zeitgemäßem Design.
A well thought out symbiosis of classic and 
modern design.

Besonders aktuell wirkt der Sessel mit passen-
dem Drehteller. 
The armchair looks especially up-to-date with  
a corresponding revolving base.

Das Modell SIERRA unterscheidet sich von 
dem Modell SIENNA durch eine 10cm  
höhere Rückenlehne. 
The armchair SIERRA has a 10cm higher  
back than SIENNA.

Ein Möbelstück, dessen Design für sich 
selbst spricht. Es ist durchdacht und einfach 
schön anzusehen. 
This piece of furniture speaks for itself. It is 
well thought out and simply beautiful.

Viel Komfort auf kleinem Raum und herrlich 
unkompliziert. 
Highest comfort in a small room and  
wonderfully uncomplicated.

378

373

CLOU
377 242

ARMCHAIRS
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ARMCHAIRS

Der Relaxsessel mit lässigem Habitus für 
jede Größe. Schlank in der Anmutung, 
raffiniert im Detail. Ein fest gepolsterter 
Rücken in den Längen S, M oder L mit 
praktischer Kippfunktion sorgt für Entspan-
nung nach Maß.

Die „Kuschelversion“ von MAX. Seine extra 
weich gepolsterte Innenmatte aus Stoff oder 
Leder und die bei Bedarf ausklappbare, 
mechanische Fußstütze erfinden die Gemüt-
lichkeit neu.

Our casual relaxing chair for every size. 
It has a slim look, refined details and 
the back has a solid upholstery. MAX ist 
available in three different heights (S, M 
and L). The handy and movable headrest 
guarantees the perfect, individual relax-
ing position for everyone.

The MAX version to cuddle. An especially 
soft upholstered inlay either in fabric or in 
leather creates extra comfort. The mechanic 
footrest may be unfolded as required.

MAX LEO DESIGN 
WERTHER TEAM

DESIGN 
WERTHER TEAM

466 476
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ARMCHAIRS

NELSON

NILS

CAMPO 388

310/311

465

410

Auf ihren hohen Beinen wirkt sie leicht und 
erhaben, vereint feminine wie maskuline 
Elemente.
On its high legs, it appears light and lofty 
and unites feminine as well as masculine 
elements.

Ob für das Wohnzimmer zu Hause oder den 
designorientierten Objektbereich, NELSON 
passt überall hin, weil er sich anpasst. 
Whether for a living room at home or a  
design-oriented commercial area, NELSON  
is suitable everywhere.

Kleiner, feiner Stuhlsessel mit Komfortsitzhöhe. 
Seine Wohlfühlpolsterung lädt zum langen  
Verweilen ein. Erhältlich mit und ohne Husse.  
A small and gentle chair with a comfortable 
seating height. The comfort upholstery invites to 
stay. It is available with or without loose cover. 

Anschmiegsam, körpergerecht, leger. Ideal 
in klassischer Linie integriert oder als Be-
standteil eines attraktiven Stilmixes.
Cosy, anatomically shaped, casual. 
Whether the armchair is part of a classic 
line or an element of an 
attractive mixture of styles – 
the well-formed soloist suits 
many different sceneries. 

CREDO
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ARMCHAIRS

MALMÖ

PREMIO
Ein Paradestück anspruchsvoller Wohnkultur, 
mit wunderbar organischer Formensprache. 
A perfect example for high-end living culture 
with a wonderful organic design language.

Lieblingsplatz zum Wohlfühlen.
Favourite place to feel comfortable. 

Filigraner Ohrensessel mit leichtem Holz- 
untergestell im skandinavischen Design.
Filigree armchair with light wood base  
in Scandinavian design. Ein High-Tech-Federstahl in der Rückenlehne 

ermöglicht eine jederzeit angenehme Sitz-
position bei frei federndem Rückenteil. 
Especially comfortable for tall people wi-
thout it looking massi-
ve. A high-tech spring 
steel makes the back 
flexible and ensures a 
permanently comforta-
ble sitting position.

SWING

373
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 ARMCHAIRS

While flipping through old sales material 
we were inspired by the model 45 from 
1957.  Due to its delicate wooden 
frame HANSON seems to be weight-
less. Its Scandinavian design makes 
private as well as public areas look 
individual.

A new dimension of Nordic com-
fort. The high back of the attractive 
wing chair supports your back in an 
optimal way and the classic wings 
are for resting your head and neck 
against when surfing with your 
iPad, relaxing with good music or 
when simply being happy.

DESIGN WERTHER TEAM

Sessel Nr. 45 
Armchair No. 45

Beim Durchblättern alter Verkaufsunterla-
gen inspirierte uns das Modell 45 aus 
dem Jahr 1957. Der durch sein filigranes 
Sichtholzgestell fast schwerelos wirkende 
Retro-Sessel im skandinavischen Deisgn 
gibt Ihrem privaten Zuhause sowie auch 
öffentlichen Bereichen eine sehr indivi- 
duelle Note. 

In neuer Dimension – Die hohe Lehne des 
formschönen Ohrensessels stützt den Rü-
cken auf ideale Weise und gibt Kopf und 
Nacken zusätzlich Halt: beim Surfen mit 
dem iPad, beim Relaxen mit guter Musik 
oder einfach nur beim Glücklichsein. 
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ARMCHAIRS

TRICKDESIGN JAN ARMGARDT

Jugendliches 60er-Jahre-Retro-Design. Ein witziger, 
flexibler Drehsessel, erhältlich in drei Varianten – vom 
Solitär bis zur Wohnlandschaft. Auf unserer Internet-
seite finden Sie eine weitere Variante mit verstellbarer 
Kopfstütze. 

Retro design of the 60s. A flexible and fun swivel chair 
available in three variations – as a stand-alone chair 
or as part of a suite. On our website you can find a 
further variation with an adjustable headrest.

HIGH
LIGHT
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XXLTRICK
Ein moderner Sessel mit Format. Zum Hinein-
sinken, zum Wohlfühlen, zum Drehen. Für das 
Penthouse-Appartement oder das design- 
orientierte Boutique-Hotel. Sein Charisma ist 
unwiderstehlich!

A modern armchair to fall into, swivel and feel 
comfortable. TRICK has irresistable charisma, 
wether it be in a penthouse flat or a designer 
boutique hotel.

DESIGN JAN ARMGARDT

ARMCHAIRS

ALLES DREHT SICH
EVERYTHING IS TWISTING
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ZIPFEL
DESIGN JAN ARMGARDT

 ARMCHAIRS

Er ist der Gipfel unter den Hockern – solide, 
flexibel, alltagstauglich und immer einsatz- 
bereit, wenn Sitzplatznot herrscht. Es gibt ihn  
in drei praktischen Größen und vielen attraktiven 
Farben. 

The highlight among the footstools – robust, 
flexible and ready to use at any time in case 
seating possibilities are needed. We offer 
three handy sizes and many different colour 
options.
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ZIPFEL
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 ZIPFEL
SESSEL

DESIGN 
JAN ARMGARDT

ARMCHAIRS

Der große Bruder vom Trendhocker ist mega 
bequem und gibt jeder Einrichtung Zeitgeist- 
Profil. Abtrennbares Oberteil für individuelle 
Gestaltung. Hochwertiger Wollfilz in zehn 
Basisfarben oder indivuelle Maßanfertigung 
mit Stoff/Leder nach Wunsch.

The cosy big brother of our trendy foot-
stool Zipfel with a removable top for 
individual design options. Available 
in our 10 basic wool-fabric colours or 
custom-made in any fabric or leather 
as required.



 ZIPFEL
SESSEL

8180

 ARMCHAIRS
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Tisch: Cena
Stühle: Fine

Table: Cena
Chairs: Fine

82–101
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RONDO

MOCCA

BUTLER

CANTO

Die Rundtische Rondo geben jeder Einrichtung 
ein feines Flair. Hergestellt aus Buche oder Eiche 
mit Holz- oder Glasplatte, lassen sie sich in vie-
len Beiztönen und jeder gewünschten RAL-Farbe 
individualisieren.

Graziler Begleiter: Beistelltisch mit grazi-
lem Untergestell aus Metall und lackierter 
Glas- oder Holzplatte. 

Stets zur Stelle: Kleine Helfer für alle Lebensla-
gen. Ob als Couchtisch, als Satztisch oder als 
Ecktisch mit cooler Handyladestation, BUTLER 
erbringt Dienstleistungen mit Mehrwert.

Die Tische und Konsolen der Serie Canto gibt 
es in Buche, Eiche, mit Holzplatte, mit satinier-
ten Glasplatten oder Klarglasplatten. In vielen 
Beiztönen und allen RAL-Farben möglich.

The round tables RONDO bring a nice atmos-
phere into every interior. They are made out of 
beech or oak, have a solid wooden top and can 
be individualised in a lot of wood stains and all 
RAL colours.

Gracile companion: Side table with a 
gracile frame made out of metal and a 
coated glass or wooden top.

Always by your side: Little helper in every 
situation. Available as a couch table, as 
a nest of tables or as a corner table with 
a wireless mobilecharger, BUTLER serves 
every need.

The console tables of the CANTO range are 
available in beech, oak, with a wooden top, 

with a frosted glass top 
or with a clear glass top. 
Available in many wood 
stains and all RAL colours.

CHAIR & TABLE

Zusammengesetzt aus zwei unterschiedlich  
großen Trapezkörpern aus Metall, fügt sich 
dieser charmante Beistelltisch flexibel in 
verschiedenste Ambiente ein. Mit schickem 
Lederkissen wird daraus ein legerer Hocker.

Two different sized trapeze bodies made out of 
metal are assembled so that the charming side 
table suits many different interiors. Adding a 
nice leather cushion transforms the table into  
a casual foot stool. 
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CENA
BERGEN DESIGN

Endlose Tischgespräche sind ausdrücklich 
erwünscht. Besonders familientauglich dank 
einer Massivholzplatte aus Eiche oder Nuss-
baum. Das Scherenfuß-Gestell aus Edelstahl 
wertet jede moderne Einrichtung auf. In 
verschiedenen Größen erhältlich.

NEU: Tisch CENA mit angeschrägter Tischkante.

Large dining tables not only look good,  
but are, above all, especially suitable for  
families and designed to encourage  
communication. With its massive wooden 
top made of oak or walnut and its attractive 
stainless steel scissor frame CENA has a 
modern flair. It is available in various sizes.

NEW: table CENA with an angled tabletop.

CHAIR & TABLE
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Klare Formsprache und Geradlinigkeit ge-
ben den Ton an. Mit Buchenholzfüßen oder 
Metallkufen in U-Form.

A clear design language and straight  
features are key characteristics. Byblos 
either has slim wooden beech legs or  
cool metal skids in U-form. 

BYBLOS
CHAIR & TABLE

CPS DESIGN
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Bei 45 Ausstattungsmöglichkeiten endet 
unsere Darstellung. Finden Sie noch mehr?

Our picture only shows 45 options.  
Do you see any more?

DIE VIELFALT VON BYBLOS 
DIVERSITY IS ALL

GRENZENLOSE 
MÖGLICHKEITEN

ENDLESS CHANCES
Vielfältige Module der Bank BYBLOS lassen sich je nach 
Wunsch ganz individuell zusammenstellen: Als lange Tafel, 
über Eck, mit oder ohne Armlehne, verschiedensten Fuß- 
varianten – der Allrounder setzt keine Grenzen. 

Diverse modules of the bench BYBLOS may be assembled 
according to customers preference: Either for a large table, 
as a corner element, with or without armrests or, various 
leg options – there are almost no limits for our all-rounder.
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 CHAIR & TABLE

HYGGE ist nicht nur eine außergwöhnliche 
schöne Essbank, sie ist der Inbegriff skandi-
navischen Lebensgefühls: das Leben mit der 
Familie und Freunden genießen, bei langen 
Gesprächen und gutem Essen. Hier ist der 
Name Programm. Auch als flexible zweitei-
lige Variante zu haben.

DIE ESSBANK MIT DEM SCANDI-APPEAL 
THE SEATING BENCH WITH THE SCANDI APPEAL.

HYGGE is not just an extraordinarily beauti- 
ful dinner bench but also the epitome of 
the Scandinavian sense of living: enjoying 
life with family and friends, long talks and 
good food. That is exactly what the  
Swedish name HYGGE represents. The 
bench is also available as a two-piece 
option.

HYGGE
WERTHER DESIGN
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Objektzertifiziert

Certified for
commercial settings

Mit federndem Rücken und einer besonde-
ren Ergonomie ist der Stuhl mit und ohne 
Armlehne ein wahrer Sitzgenuss. Als beson-
dere Komfortvariante: der Dinner Chair.

With its flexible backrest and special ergo-
nomics the chair is an excellent piece of 
seating furniture with or without armrests. A 
special comfort variation is the dinner chair.

FINE
DESIGN WERTHER TEAM

HIGH
LIGHT

DINNER CHAIR
FINE

 CHAIR & TABLE
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HIGH
LIGHT
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TRICKDESIGN JAN ARMGARDT

Die charmante Ergänzung zum Ensem-
ble aus Sessel und Beistellhockern. Der 
Stuhl lässt sich um 360 Grad drehen.

The swivel chair is the charming  
addition to the existing armchair and 
foot stool ensemble. The chair can  
be swivelled up to 360°.

Seine runde Form fällt sofort positiv aus dem 
Rahmen. Ebenso besonders: der drehbare 
Sitz. Mit Holzbeinen und mit stylischem 
Metallgestell.

The round shape directly stands out. Also 
special: the rotatable seat. With wooden 
legs and with stylish metal frame.

 

    
     

Stuhl d
rehbar

  Swivel chair 

CHAIR & TABLE
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MEIN EIGENES DESIGN
MY OWN DESIGN

SO FUNKTIONIERT‘S: 
Sie entscheiden über Grundformen (Sitz- 
tiefe, Maße, Armlehnen, Kissenfüllungen) 
und suchen sich Ihren Lieblingsbezugstoff 
oder Ihr Lieblingsleder aus. 

SONDERWÜNSCHE?
Auch das ist kein Problem. Denn mit  
unserem Baukastenprogramm ist fast alles 
möglich. Fragen Sie einfach einen  
unserer Fachhändler oder rufen Sie uns  
im Werk an. 

Ihr Modell wird bei uns 
nach Ihren Maßen  
gearbeitet – wie in der 
„Haute Couture“.

WIR HABEN IHR LIEBLINGSSOFA! SIE MÜSSEN ES NUR NOCH ERFINDEN.
WE HAVE YOUR FAVOURITE SOFA! YOU JUST NEED TO CREATE IT.  

THIS IS HOW IT WORKS:
You decide on the basic shape (seating 
depth, dimensions, armrests, seat cushions) 
and then choose your favourite fabric or 
leather.

SPECIAL WISHES? 
No problem at all. With our modular sys-
tem, nearly everything is possible. Feel free 
to contact one of our dealers or our factory 
in Werther.

Your custom-made furniture 
piece will be manufactured 
at our factory just like the 
“Haute Couture”.

VARIATION

VARIATION 110
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Wählen Sie zwischen unseren drei Varianten  
STANDARD, BASE oder LIGHT, jeweils verschieden 
in Fußformen und Bodenfreiheit.
Choose between our three options STANDARD, 
BASE and LIGHT which differ in the form of their  
legs and in their ground clearance.

Tiefe: 90 oder 95cm
Sitzhöhe: 44cm

depth: 90 or 95cm
seating height: 44cm

Sitztiefe: 53 oder 58cm
Höhe: 84cm

Seating depth: 53 or 58cm
height: 84cm

RECAMIERE
CHAISE LONGUE

EINZELSOFA
SINGLE SOFA

SPITZECKE
POINTED CORNER

ABSCHLUSSELEMENT 
CLOSING ELEMENT

1. GRUNDFORM | BASIC FORM
 Wählen Sie ein Einzelsofa mit einer Recamiere, eine Sofaecke oder ein Sofaelement mit Abschlusselement.
 Choose a single sofa, a sofa element combined with a chaise longue, a corner solution or a sofa element combined  
 with our closing element. 

2. ARMLEHNENFORM | SHAPE OF THE ARMREST
 Sie haben die Auswahl zwischen sechs verschiedenen Varianten
 You can choose between six different designs.

3. FUßFORMEN UND BODENFREIHEIT 
 SHAPE OF THE LEG AND GROUND CLEARANCE

6. EXTRAS | EXTRAS
 Für zusätzlichen Komfort haben Sie die Möglichkeit ausziehbare Fußstütze oder eine in den Rücken integrierte Kopfstütze  
 in Ihr individuelles Lieblingssofa einzubauen.
 For additiuonal comfort we optionally offer an extendible leg rest as well as an integrated headrest.

4. SITZKOMFORT | SEATING COMFORT
 Wählen Sie unter unseren fünf Auswahlmöglichkeiten die passende Füllung für Ihre Sitzkissen.
 Choose between five different seat cushions for the perfect seating comfort.

5. BEZUG | FABRIC COVER
 Wählen Sie aus unserer vielfältigen Stoff- und Lederkollektion Ihren persönlichen Lieblingsbezug aus. 
 Our different fabric and leather collections offer options for your favorite sofa cover.

STANDARD BASE LIGHT
Fuß A
Leg A

103101

F1 – Comfort-Fill F2 – Federkern

105

F3 –  
Lastilux Standard

108

F4 –  
Lastilux Fest

110

F5 – 
Comfort-Deluxe

111

LIGHT
Fuß B
Leg B

LIGHT
Fuß C
Leg C

6 SCHRITTE ZUM LIEBLINGSSOFA
6 STEPS TO YOUR FAVOURITE SOFA

VARIATION



VARIATION 105 Einzelsofa, STANDARD Version und Beistelltisch MOCCA
VARIATION 105 single sofa, STANDARD version and side table MOCCA

109108

VARIATION
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VARIATION

VARIATION 111 mit Recamiere,  LIGHT Version, Fuß B und Beistelltisch KNICK
VARIATION 111 with chaise longue, LIGHT version, leg B and side table KNICK



VARIATION
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VARIATION 111, Version LIGHT, Fuß C
VARIATION 111, LIGHT version, leg C
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VARIATION

VARIATION 111 als Ecke, Version LIGHT,  
Fuß C mit Beistelltisch BUTLER

Variation 111 as a corner solution, LIGHT version,  
leg C with side table BUTLER



VARIATION
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VARIATION mit Abschlusselementen und Hocker, STANDARD Version mit Beistelltisch MOCCA und ZIPFEL
VARIATION with closing elements and a footstool, STANDARD version with side table MOCCA and ZIPFEL



VARIATION
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VARIATION 108 als Einzelsofa, STANDARD Version und Sessel SIENNA sowie Beistelltisch MOCCA
VARIATION 108 as a single sofa, STANDARD version and armchair SIENNA as well as side table MOCCA



VARIATION 110 mit Recamiere in der 
STANDARD-Version

VARIATION 110 with a chaise longue, 
STANDARD version

VARIATION

121120
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Das Bettsofa VARIATION lässt 
sich mit einem Griff innerhalb von 
Sekunden in ein bequemes Bett 
verwandeln. Sie haben die Wahl 
zwischen vier Liegebreiten und 
den Armlehnen 101, 103, 105 
und 108 des Programms  
VARIATION.

The bed may be used on a daily basis and has a 14cm thick 
mattress. The sleeping height of 56cm makes it especially 
comfortable. While turning the sofa into a bed seat and back 
cushions automatically disappear underneath the mattress.

Bei diesem echten Dauerschläfer schlafen Sie auf einer 
14cm dicken Matratze. Besonders angenehm ist die Liege-
höhe von 56cm. Beim Verwandeln des Bettsofas klappen 
die Sitz- und Rückenkissen automatisch unter die Matratze.

The sofa VARIATION can be turned 
into a comfortable bed in a few 
seconds with a single movement. 
You can choose between four 
different widths of the mattress and 
the armrest options 101, 103, 
105 and 108 of the VARIATION 
product line.

BETTSOFA
SOFA BED

VARIATION
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ARMLEHNEN ARMRESTS

Nr. 4  No. 4 
 Holzfuß Wooden leg 
 Holzfuß mit Edelstahlfurnier  

 with stainless steel veneer4

FUSSVARIANTEN LEGS 

Nr. 11  No. 11 
 Chromkufe Chrome skid 

 mit Aufpreis *
11

Nr. 10  No. 10 
 Holzfuß Wooden leg

Nr. 6  No. 6 
 Holzfuß Wooden leg

10

6 7

für Armlehnenvariante STANDARD 
for armrest version “STANDARD”

Armlehnenvariante BASE  
Armrest version BASE 
Korpus 13 cm Corpus 13 cm 
Bodenfreiheit Ground clearance

Armlehnenvariante STANDARD  
Armrest version STANDARD 
Korpus 8 cm Corpus 8 cm 
Bodenfreiheit Ground clearance

Armlehnenvariante LIGHT  
Armrest version LIGHT 
Korpus 13 cm Corpus 13 cm 
Bodenfreiheit Ground clearance

Mod. 103

59
59

12 cm

59

Mod. 101

67
67

23 cm

67

Mod. 111

62
62

12 cm

62

Mod. 108

59
59

15 cm

59

Mod. 105

59
59

21 cm

59

62
62

62

19 cm

Mod. 110

MODELL 101 MODELL 105MODELL 103

MODELL 110 MODELL 111

SITZTIEFE UND GESAMTTIEFE 
SEAT DEPTH AND TOTAL DEPTH

Sitzhöhe und 
Gesamthöhe

Optionale Erhöhung 
durch höhere 
Füße bei den 
Armlehnenvarian-
ten STANDARD 
und LIGHT bzw. 
Verlängerung der 
Armlehne bei der 
Armlehnenvariante 
BASE.

Seat height and 
total height

Optional increase 
through higher 
feet in the armrest 
version STANDARD 
and LIGHT or exten-
sion of the armrest 
in the armrest 
version BASE.

 Gesamttiefe 90cm Gesamttiefe 95cm 
 Total depth 90cm Total depth 95cm

                               Sitztiefe 53cm                             Sitztiefe 58cm 
 Seat depth 53cm Seat depth 58cm

Gesamthöhe 
Total height 
81cm

Sitzhöhe 
Seat height 
44cm

Gesamthöhe 
Total height 
83cm

Sitzhöhe  
Seat height 
46cm

 Standard Optional 
 Standard Optional

SITZKISSEN 
SEAT CUSHIONS F1 F2 F3 F4 F5

Comfort-Fill Taschenfederkern Lastilux standard Lastilux fest Comfort-Deluxe 
Comfort-Fill Pocket spring core Lastilux standard Lastilux solid Comfort-Deluxe

    Standard  Standard                  Optional ohne Aufpreis  Optional without surcharge         Optional mit Aufpreis  Optional with surcharge

KEDERVERARBEITUNG 
PIPINGS

Mit Keder (Standard) Ohne Keder, mit Kappnaht (Optional) Mit andersfarbigem Keder (optional) 
With pipings (standard) Without pipings, with felled seams (optional) With contrastive pipings (optional)

55 61,5

110
123

165
184,5

 75,5
82,5

76

129

76

12990 90

9999

151 165 185

226,5
277,5

76

175

76

175
93

175

93
175

95 95

104104

90 95

99104

95 90

10499

92,5

247,5

ELEMENTE 
ELEMENTS

70 58 90 9075 75
75,5 48

82,5 48
92,5 48

HOCKER 
STOOL

MODELL 108 MIT CHCHROMFUFEMODELL 108

Fuß B  Leg B 
 Chromfuß Chrome leg 

 glanzchrom Polished chrom

Fuß C  Leg C 
 Aluminium Aluminium 

 poliert polished

Fuß A  Leg A 
 Chromfuß Chrome leg 

 glanzchrom polished chrom

für Armlehnenvariante LIGHT 
for armrest version “light”

VARIATION MODELLÜBERSICHT
VARIATION MODEL SURVEY
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WERTHER – Die Möbelmanufaktur stattet 
nicht nur Privathaushalte aus, sondern kann 
darüber hinaus auch im Hotel- und Objekt-
bereich auf beste Referenzen verweisen. 
Wir arbeiten mit Architekten, Planungsbüros 
und Designteams zusammen und schaffen 
bedarfsgerechte Interieur-Lösungen für die 
besonderen Anforderungen der jeweiligen 
Zielgruppe, des Standorts sowie des Inves-
tors. So haben wir beispielsweise schon 
Hotel-Foyers, Hotelsuiten und Luxus-Yachten 
ausgestattet, ebenso ein Krankenhaus mit 
neuer Bestuhlung. Neben den optisch-äs-
thetischen Ansprüchen spielen oftmals auch 
funktionale Nutzungsansprüche eine wesent-
liche Rolle. 
Hier erarbeiten wir maßgeschneiderte 
Konzepte einerseits, können aber anderer-
seits auf die komplette Produktpalette der 
WERTHER Möbelmanufaktur zugreifen, 
die im hauseigenen Showroom jederzeit 
besichtigt und ausgesucht werden kann. 
Mittels Sonderanfertigungen passen wir das 
Wunschmöbel gerne den räumlichen Gege-
benheiten unserer Auftraggeber an.

WERTHER – Die Möbelmanufaktur not only 
furnishes private households but also has 
excellent references in the hotel and commer-
cial sector. We work with architects, plan-
ning offices and design teams when creating 
needs-oriented solutions for the special 
requirements of the respective target group, 
location and investor. In this respect we have 
furnished hotel foyers, hotel suites and luxury 
yachts as well as a hospital with new seating 
possibilities. Apart from the visual aesthetic 
requirements quite often also functional de-
mands play a decisive role. 

Here we not only work out customised 
concepts but can also draw on the entire 
product range of WERTHER - Die Möbelman-
ufaktur, which can be viewed and selected 
at any time at our own showroom. By means 
of special models we adapt the desired 
furniture to the given spatial conditions of our 
customers.

Bedarfsgerechte Architektenplanungen 
für anspruchsvolle Konzepte.
Customised architectural designs for 
demanding concepts.

CUSTOMISED FOR COMMERCIAL SETTINGS

INDIVIDUELL
FÜR IHR OBJEKT
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SUSTAINED 

NACH- 
HALTIG

NACH VORNE SCHAUEN ...

... ohne die Wurzeln und das Bewährte 
zu verleugnen. So sehen wir die Weiter-
entwicklung unseres hundert Jahre alten 
Familienunternehmens. Wir werden mit 
eigenen Ideen Zeichen setzen und auf 
bestehenden Werten aufbauen. Das Thema 
Nachhaltigkeit wird uns dabei begleiten, 
wie bereits unsere Eltern und Großeltern, für 
die es noch nie eine Mode war, sondern 
Selbstverständnis. Qualität, Handwerkskunst 
und Wertbeständigkeit sind für uns eine  
Lebenseinstellung  –  unabhängig von  
Design und Zeitgeist.

Looking ahead without disregarding roots 
and established features. This is how we 
see the further development of our family 
business, which is one hundred years old. 
We want to make an impression with our 
own ideas building on existing values. The 
topic sustainability will be kept in mind as it 
was the case for our parents and grand- 
parents for whom it was never simply a 
trend, but a matter of course. Quality, 
craftsmanship and stability of value are an 
attitude towards life for us – regardless of 
design and spirit of the time.

129



131

Wahre Handwerkskunst zeichnet sich 
durch qualifizierte Mitarbeiter und lang-
jährige Erfahrung aus.

Real craftsmanship is characterised 
by qualified staff and many years of 
experience

HANDMADE 
IN GERMANY
DIE WERTE EINER KULTUR ERKENNEN UND ERHALTEN

RECOGNISING AND MAINTAINING THE VALUES 
OF A CULTURE 

Made in Germany – seit dem 19. Jahrhun-
dert gilt diese Herkunftsbezeichnung als 
Gütesiegel der Qualitätssicherung und Aus-
druck hochwertiger Arbeit. Weltweit wurde 
diese Kennzeichnung zu einem Synonym für 
Verlässlichkeit und Qualität. Man muss nicht 
rückwärtsgewandt sein, um das Vertrauen 
in die Werte einer Kultur bewahren und 
fortführen zu wollen. Gerade im Zeitalter der 
Globalisierung halten wir es für besonders 
erstrebenswert, dem schleichenden Identitäts-
verlust eines wertvollen Kulturgutes entgegen 
zu wirken. Es sind schließlich die Unterschie-
de, die ein Volk oder ein Kulturgut faszinie-
rend und einzigartig machen.

Mit Leidenschaft und handwerklicher Perfekti-
on fertigen wir Polstermöbel von unverwech-
selbarem Charakter. Möbel im Trend der Zeit 
und moderne Klassiker. Für beide gilt: sie 
sind wertbeständig, langlebig und »Hand-
made in Germany«. Denn Qualität, echtes 
Handwerk und Vertrauen in die Marke sind 
Werte, für die das Unternehmen WERTHER 
– Die Möbelmanufaktur seit seiner Gründung 
steht. Und das möchten wir auch in Zukunft  
mit unseren Möbeln vermitteln.

Made in Germany – since the 19th century 
this designation of origin is considered to 
be a quality label and sign of high-quality 
work. All over the world this designation has 
become a synonym for reliability and quality. 
You are not narrow-minded if you want to 
preserve and maintain the trust in the values 
of a culture. Especially in this age of globali-
sation we consider it particularly desirable to 
counteract the subtle identity loss of valuable 
cultural assets. It is, after all, the differences 
that make a nation or cultural asset fascinat-
ing and unique.

With passion and craftsmanship perfection 
we manufacture upholstered furniture with a 
distinctive character, in line with current trends 
and modern classics. Both these are stable 
in value, long-lasting and “handmade in 
Germany”. As from its foundation WERTHER 
– Die Möbelmanufaktur stands for quality 
and real craftsmanship as well as trust in the 
brand. That is what we would like to con- 
tinue to offer with our furniture in the future.
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KUNDENSTORY
CUSTOMER STORIES

DEAR CUSTOMERS,
We would like to get to know you and put you 
at the centre of our attention. Therefore, we 
are looking for customers who love and have a 
talent for telling stories. 

Do you have a favourite piece of furniture you 
have been particularly fond of for many years?  
Are there moments you will never forget, miles-
tones in your life or special moments where a 
piece of our collection was a silent witness? Or 
did you set up a new home with our furniture? 
Tell us your story ”my home“ and send it to our 
contact address info@werther-moebel.de. The 
nicest stories will be published on our website 
with a photo of you. As a thank you, we will 
reward these storytellerswith a Zipfel footstool of 
their choice.

We are looking forward to your story!

SEHR GEEHRTE KUNDEN,
wir möchten Sie und Ihr zu Hause besser ken-
nen lernen und in den Mittelpunkt stellen, dafür 
suchen wir diejenigen unserer Kunden, die gern 
schreiben und ein Talent fürs Geschichten- 
erzählen haben.  

Haben Sie ein Lieblingsmöbel, an dem Sie 
besonders hängen und welches sie vielleicht 
seit vielen Jahren treu begleitet? Gab es ein 
unvergessliches Erlebnis, einen Wendepunkt in 
Ihrem Leben, oder einfach einen besonderen 
Moment, in dem ein Stück unserer Kollektion 
Ihr stummer Zeuge war? Oder haben Sie ein 
neues Zuhause gegründet und mit unseren 
Möbeln eingerichtet? Schreiben Sie uns Ihre 
Werther-Geschichte unter ‚Mein zu Hause‘ an 
unsere Kontaktadresse info@werther-moebel.de. 
Die schönsten Geschichten möchten wir auf un-
serer Internetseite mit Ihrem Foto veröffentlichen. 
Als Dankeschön belohnen wir Sie mit einem 
Zipfel-Hocker Ihrer Wahl.

Wir freuen uns auf Ihre Geschichte!

MEINE WERTHER 
GESCHICHTE

MY WERTHER STORY
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Leather is one of the few natural materials that 
acquires an enhanced character with use and 
the development of patina. As a classy furni-
ture cover it blends into its surroundings, bears 
the traces of time and becomes valuable and 
distinctive. The special thing about leather is 
its versatility. It can be course and rustic or soft 
and cuddly. 

Regardless of any requirements the owner may 
have as to its surface structure, leather offers 
much comfort, is sensual, long-lasting and du-
rable. For our upholstered furniture we main-
ly process European cowhide of the highest 
quality, fully dyed and full-grain – in a range of 
colours leaving nothing to be desired.

Leder ist eines der wenigen Naturmaterialien, 
die durch Gebrauch und Entwicklung von Pa-
tina einen fortschreitend individuellen Charak-
ter ausprägen. Als edler Möbelbezug wird es 
durch seine Umgebung geformt, trägt die Spu-
ren der Zeit, wertvoll und unverwechselbar. 
Das Besondere an Leder ist seine Vielseitigkeit. 
Es kann grob und rustikal sein oder weich und 
anschmiegsam. 

Ganz gleich, welche Anforderungen der Be-
sitzer an die Oberflächenstruktur stellt, Leder 
bietet viel Komfort, ist sinnlich, langlebig und 
strapazierfähig. Für unsere Polstermöbel verar-
beiten wir hauptsächlich europäische Rindsle-
der von höchster Qualität, durchgefärbt und 
vollnarbig – in einem Farbspektrum, das keine 
Wünsche offen lässt.

We like to process leather  
of the highest quality.

Gerne verarbeiten wir in 
unserer Manufaktur Leder 

von höchster Qualität.

LEDER KOMPETENZ
COMPETENCE IN LEATHER

VON NATUR AUS SINNLICH! 
OB POLSTER-KLASSIKER ODER 
LIFESTYLE-COUCH, LEDER 
HAT VIELE GUTE SEITEN UND 
SPRICHT DIE SINNE AN.
NATURALLY SENSUAL! 
WHETHER UPHOLSTERED 
CLASSICS OR LIFE-STYLE 
COUCHES, LEATHER HAS 
MANY GOOD SIDES AND 
APPEALS TO YOUR SENSES.

Tim Oberwelland besuchte diverse Leder-Seminare im In- und Ausland. 
Tim Oberwelland visited various leather seminars in Germany and abroad

WWW.ELMOLEATHER.COM
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ROHI STOFFE MACHEN DAS POLSTERKLEID EINES 
WERTHER MÖBEL EINZIGARTIG

ROHI FABRIC TURNS YOUR WERTHER FURNITURE 
INTO SOMETHING TRULY UNIQUE

STOFF KOMPETENZ
COMPETENCE IN FABRIC

GEBALLTE SCHÖNHEIT – MIT DEM WUNSCHSTOFF DES 
KUNDEN EIN UNIKAT GESTALTEN – DAS IST DIE GROßE FREIHEIT 
EINER ECHTEN MANUFAKTUR.
REAL BEAUTY – A UNIQUE PIECE OF FURNITURE BY USING THE 
DESIRED FABRIC OF THE CUSTOMER – THIS IS ONE OF THE 
GREAT ADVANTAGES WE OFFER.

Alle Modelle von WERTHER – Die Möbelma-
nufaktur sind einzigartig, denn sie entstehen 
erstens in Handarbeit und zweitens mit einem 
Bezug nach Wahl aus unserer WERTHER Kol-
lektion oder aus einer der über 70 exklusiven 
Verleger-Kollektionen, die wir unseren Kunden 
anbieten können. 

Für jeden Einrichtungsstil, jeden Farb- und De-
signwunsch gibt es eine individuelle Lösung. 
Sei sie noch so ausgefallen. Ob aus Leinen, 
Seide, Wolle, Jacquard, Brokat oder luxuriöser 
Cashmirqualität, wir kennen uns aus mit den 
edelsten und schönsten Designer-Stoffen, kön-
nen flexibel auf Material und spezielle Ideen 
eingehen. 

Bei uns gibt es nichts „von der Stange“, jedes 
Polstermöbel wird nach persönlichem Kunden-
auftrag angefertigt. Da gleicht selten ein Stück 
dem anderen. 

All the models of WERTHER – Die Möbelma- 
nufaktur are unique as they are firstly created 
by hand and secondly with a cover of your 
choice from our WERTHER collections or from 
one of the over 70 exclusive collections by 
fabric makers on offer for our customers.

We provide an individual solution for any style 
of furnishing as well as for any colour or design 
wish. Whether linen, silk, wool, jacquard, bro-
cade or luxurious cashmere, we know the fin-
est and nicest designer fabrics and are flexible 
when it comes to fabric or any other specific 
ideas.

We offer nothing “ready-made”, each uphol-
stered piece of furniture is custom-manufac-
tured. Each piece differs from the others.
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MAX · 466

MILANO · 240

NELSON · 310

NEW YORK · 808 NILS · 465

PREMIO · 373

SIENNA · 377

SIERRA · 378

SILENCE · 659

NELSON · 311

BYBLOS · 657

BYBLOS · 2.657

BYBLOS Dinner-Bank · 667

CAMPO · 388

CLOU · 242

COSMO · 391

DIVINA · 397

FINE · 442 · 445

HANSON · 460

LEO · 476

MANHATTAN · 1.808

HYGGE · 487

MALMÖ · 618

CREDO · 410

100cm 120cm 140cm 160cm 180cm 200cm 220cm 240cm

86cm
47cm

62cm 62cm+16cm

132cm 152cm 172cm 192cm 212cm 232cm 252cm 272cm

86cm
47cm

62cm

43cm 19cm

137cm 137cm
120cm 120cm

194cm
160cm

214cm
180cm

234cm
200cm

97cm
49cm

73cm

47cm 26cm

200cm 170cm 140cm 76cm 85cm

83cm
42cm

60/51cm

43cm

213cm 183cm 92cm

44cm

153cm

84cm

80cm 92cm

84cm
44cm 43cm

60/51cm

75cm 98cm
45cm

111cm
44cm

60/51cm 96cm69cm

107cm

43cm
59/59cm

44cm

220cm 178cm 80cm 98cm

85cm
42cm

80cm 158cm

85cm
42cm 40cm

82cm

58cm 58cm64cm 64cm

92cm 92cm
47cm 47cm

45cm 64cm

92cm
47cm 66cm 66cm

13cm

60cm 67cm

93cm
49cm67cm

84cm70cm

109cm
45cm

52/46cm

44cm 125cm 125cm
120cm 120cm

170cm
160cm

190cm
180cm

210cm 230cm
200cm 220cm

102cm 50cm
73cm

26cm 47cm

90cm76cm

115cm
45cm

163cm

48cm25cm

79cm70cm

105cm
44cm

56/45cm

44cm

264cm 203cm 169cm

44cm

125/85cm101cm

83cm
44cm

86cm

83cm

183cm

75cm

85cm89cm92cm 66cm66cm66cm

102cm 92cm112cm
43cm

54/46cm

44cm 44cm44cm

260cm 235cm 190cm 90cm

75cm
40cm

194cm 164cm 134cm 74cm

83cm
45cm

44cm
60/51cm

84cm

198cm 168cm 138cm 78cm 84cm

83cm
45cm

180cm 150cm 120cm 75cm 60cm

262cm 232cm 157cm204cm 144cm

75cm

166cm

83cm

82cm
84cm

Mod.310
Mod.311

264cm 203cm 72cm 86cm

83cm
44cm

169cm
43cm

76/56cm 62cm 70cm

88cm
47cm63cm

44cm

185cm 160cm 135cm 70cm 84cm

80cm
44cm

75cm 95cm

44cm

60/51cm

104cm

189cm 164cm 74cm 87cm

83cm
44cm 44cm

44cm

60/51cm

60/51cm189cm 164cm 74cm 87cm

93cm
44cm

240cm240cm 160cm160cm 82cm82cm

43cm

133cm
93cm

195cm195cm 215cm100cm100cm

46cm 61cm
136cm

96cm

160x190cm

TYPENUMFANG RANGE OF TYPES
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TYPENUMFANG RANGE OF TYPES
SINUS · 1.431/1.432

SKAGEN · 200

SOLO · 453/454 SWING · 473

TRICK · 438

TRICK Stuhl · 458

WAVE · 399

ZIPFEL · 32

VARIATION BETTSOFA · SOFA BED

ZIPFEL Sessel · 467

112cm
44cm

72cm 88cm185cm

37cm79cm

185cm
37cm79cm

112cm
44cm

72cm 88cm

83cm

200cm 170cm 77cm 93cm

83cm
44cm

190cm 160cm

75cm

85cm 176cm

43cm
59/59cm

83cm

94cm

112cm
44cm

65cm 88cm185cm
37cm79cm

185cm
37cm79cm

112cm
44cm

72cm 88cm 88cm70cm

111cm
44cm 44cm

60/51cm

75cm

77cm
42cm

75cm

42cm

87cm

42cm

66cm

42cm

66cm

42cm

57cm

57cm48cm48cm48cm

75cm

99cm
– 

114cm 42cm

75cm

35cm

44cm
22cm

63cm 69cm63cm 69cm

83cm 83cm83cm 83cm
48cm 48cm48cm 48cm

60cm 66cm60cm 66cm

TRICK XXL · 468

88cm

78cm
42cm

83cm

100cm218cm

43cm

248cm 193cm 120cm

85cm

223cm 170cm 168cm

75cm

75cm 192cm

62cm 62cm36cm 36cm

60cm
38cm50cm 28cm

68cm 43cm

54cm 42cm

73cm80cm

85cm
42cm

Armlehnenformen · Armrests forms
101 103 108 105

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20 1:20

85cm

138cm 158cm 178cm 98cm 23cm 12cm 15cm 21cm

56cm

212cm

196cm

46cm

98cm
120 x 196cm 160 x 196cm140 x 196cm80 x 196cm

Außenmaße = Innenmaße + 2 x Maße der Armlehne · Total width = inner width + 2 x width of the armrest

CANTO · 771

BUTLER · 771

150 x 50cm

46cm 37cm46cm 60cm 51cm 46cm
73cm

92 x 92cm70 x 70cm 70 x 40cm 150 x 70cm80 x 40cm 80 x 40cm

CENA · 782

KNICK · 779 MOCCA · 783

55cm

25cm

35cm

RONDO · 776

46cm
60cm

46cm 46cm
60cm

46cm

90cm 70cm70cm 90cm 70cm70cm

37cm
61cm

41cm

65cm 65cm65cm

57cm45cm 65cm 46cm

56cm 30cm82cm 65cm 65cm30cm150cm 50cm

XL
76cm

160cm 180cm 200cm 220cm 240cm 95cm
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Modelländerungen bleiben dem Hersteller vorbehalten. Aus drucktechnischen Gründen kann es zu Farbabweichungen kommen.
Subject to amendment by the manufacturer. Variations in colour possible due to printing.
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