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FAMA präsentiert seine erfolgreiche

Polstermöbel-Kollektionen auf der

imm cologne 2020
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Das Unternehmen FAMA aus Murcia (Spanien) präsentiert auf der imm cologne 

2020 seine erfolgreiche Sofa- und Polstermöbel-Kollektion TRIBAL COLLECTION. 

FAMA wird mit einem 230m2 großen Stand in Halle 6, in der Themenwelt Home 

Scenes (Standort C80) vertreten sein. Die Home Scenes-Themenwelt, in der große 

internationale Unternehmen zu finden sein werden, widmet sich voll und ganz den 

Einrichtungstrends.

FAMA ist ein Unternehmen aus Yecla, das sich seit 1970 auf die Herstellung von 

Sofas konzentriert, die ständig technologisch fortschrittlicher und designorientierter 

werden. Dank seines kontinuierlichen Engagements für die Umsetzung 

technologischer Innovationen in allen Phasen des Produktionsprozesses hat das 

Unternehmen in diesem Jahr den National Connected Industry Award 4.0 des 

spanischen Ministeriums für Industrie, Handel und Tourismus erhalten. 
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FAMA Sofas ist ein klares Beispiel für die vierte industrielle Revolution (Industrie 

4.0):

ein europäischer Maßstab dafür, wie die Digitalisierung dazu beigetragen hat, ein 

wettbewerbsfähiges Unternehmen zu schaffen, das in der Lage ist, täglich 500 

vollständig maßgeschneiderte Sofas in kürzester Zeit herzustellen und in mehr als 

60 Länder auf 5 Kontinenten zu liefern.

Darüber hinaus zeichnet sich das Unternehmen mit den Zertifikaten ISO 14001 
und ISO 9001 aus, welche alle Fertigungsprozesse des Unternehmens steuern.
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TRIBAL, die Kollektion neuer Stoffe mit einem 

nüchternen Touch 

TRIBAL COLLECTION ist eine von Félix Lopez Gil entworfene Kollektion von

Polstermöbeln, die sich durch ihre Nüchternheit auszeichnet, um neue

Marktnischen zu erschließen. In diesem Jahr wollte FAMA von den im Vorjahr

präsentierten Kollektionen mit einer bunteren Note abrücken, nach anderen

Räumen suchen und neue Konsumenten und Kunden mit andersartigen Interessen

gewinnen.
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Neue Sofas und Modulbauweise von 

KLEE&KLEVER und ATLANTA&BALTAIA 

TRIBAL COLLECTION beinhaltet die TAYLOR-Kollektion, welche sich mit feinen

Verzierungen und verschiedenen Texturen präsentiert, die von einer Zeichnung aus

Quadraten in zarten Farben begleitet wird. Dies ermöglicht anhand eleganter und

sanfter Stoffkombinationen die Kreation von vielen verschiedenen Ambientes.

Die GAMUSINO-Kollektion ist ein Blickfang. Sie besteht aus vierzehn Tiermotiven

und ethnischen Zeichnungen in zwei Farben, Schwarz und Gold. Die Mischung

dieser Zeichnungen mit schlichter Chenille und weichem Samt bietet wunderschöne

Kombinationen, die an verschiedene Modelle und Umgebungen angepasst werden

können und es ermöglichen, aus einer Vielzahl von Möglichkeiten zu wählen.

Neben der Präsentation der neuen Stoffe werden auch die Programme 

KLEE&KLEVER und ATLANTA&BALTIA vorgestellt. FAMA ist darauf bedacht, sein 

Kollektionsangebot zu erweitern und neue Marktsegmente zu erreichen und bietet 

somit neue Alternativen, die sich perfekt mit den übrigen Kollektionen der Vorjahre 

ergänzen. Zweifellos ein wichtiger Schritt nach vorn.
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ATLANTA&BALTIA sind modulare Möbel, die sich voll und ganz auf die

Entspannung derjenigen konzentrieren, die hohen Komfort bei maximaler Leistung

genießen und dabei nicht auf Ästhetik verzichten möchten. Modelle mit

integriertem Entspannungsmechanismus! ATLANTA wird außerdem eine

neuartige, hochklappbare Rückenlehne präsentieren, die eine Neuheit in der

Branche sein wird.
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Das clevere Modulsystem KLEE&KLEVER zeichnet sich dadurch aus, dass die

verschiedenen Elemente auf einer durchgehenden Plattform positioniert sind, die

eine unbegrenzte Anzahl von Möglichkeiten bietet. Es ist auch das erste Projekt

von FAMA im Rahmen der Philosophie der zirkulären Ökonomie.
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