
Perfekte Polstermöbel



Fest verbunden mit der schwäbi-

schen Heimat und doch von inter-

nationalem Ansehen und Prestige. 

Möbel von Flaiz spiegeln die Seele 

und den Charakter ihrer Schöpfer 

wider und sind ein Statement für 

gewissenhaft und nachhaltig her-

gestellte Produkte. 

Die beeindruckende Qualität und 

die aussergewöhnlich hochwer-

tige Verarbeitung unserer Möbel 

sind das Ergebnis einer intensiv 

gelebten, fest verankerten Firmen-

philosophie. Dazu zählen auch die 

ständige Entwicklung neuer, krea-

tiver Ideen und Lösungswege, die 

individuellen, vielfältigen Möglich-

keiten bei der Materialauswahl und 

Formgebung sowie der verantwor-

tungsvolle Umgang mit Rohstoffen 

und der Natur.

Unsere Möbel schaffen Räume für 

ganzheitliches, bewusstes Leben.

Polstermöbel von Flaiz
– Lebensqualität und Charakter
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Klassiker der ersten Stunde:

das Modell »Albert«, benannt 

nach dem Firmengründer

Seit mehr als fünfzig Jahren 

werden bei Flaiz hochwertige, 

exklusive  Polstermöbel, Matrat-

zen und Objektmöbel hergestellt. 

In der beschaulichen Dorfidylle 

Gruols, am Fuße der Schwäbi-

schen Alb, wurde die Manufaktur 

1960 von den Eheleuten Albert 

und Rosemarie Flaiz gegründet. 

Der Schwerpunkt lag damals bei 

der Anfertigung von Objekt-Pols-

termöbeln für Endkunden, später 

auch für den Möbelfachhandel. 

Seit 1984 wird das Unternehmen 

von den Brüdern Wolfgang und 

Roland Flaiz in der zweiten Ge-

neration geführt und beschäftigt 

derzeit 35 Mitarbeiter.

unter einem Dach. Dies ermög-

licht eine umfassende Kontrolle 

in jeder Phase der Produktion und 

gewährleistet so den hohen Qua-

litätsstandard der Endprodukte, 

den langjährige Kunden aus mitt-

lerweile ganz Europa zu schätzen 

wissen. 

Eine große Rolle spielen hier-

bei die vielfältigen, individuellen 

Möglichkeiten bei der Auswahl 

der Materialien, Stoffe und 

Beschaffenheit der Mö-

bel. Von dieser Flexi-

bilität und der daraus 

resultierenden Freiheit bei der 

Wohnraumgestaltung profitieren 

nicht nur Endverbraucher son-

dern seit vielen Jahrzehnten auch 

anspruchsvolle Objekteinrichter, 

renommierte Möbelfachhändler 

sowie Hotels, Pensionen, Kurkli-

niken, Krankenhäuser und Sana-

torien in Deutschland und ganz 

Europa.

Entgegen dem allgemeinen Trend 

zur Billigproduktion im Ausland, 

hielten Wolfgang und Roland Flaiz 

stets an den bewährten Tugen-

den der Firma und dem Standort 

Deutschland fest und konnten so 

auch wirtschaftlich schwierige 

Zeiten sicher und erfolgreich be-

wältigen.

Mit einer großen Leistungspalet-

te, die die Produktion von Pols-

termöbeln, Matratzen, Federholz-

rahmen, Objektmöbel, Stühlen, 

Tischen und Betten umfasst sowie 

engagierten, fachlich gut ausge-

bildeten Mitarbeitern, präsentiert 

sich der schwäbische Möbelher-

steller bestens gerüstet für die  

Herausforderungen der kommen-

den Jahre.

Als eine der wenigen Möbelher-

steller in Deutschland, vereint  

Flaiz heute auf über 7.000  m2 

Produktions- und Aus-

stellungsfläche vom  

Gestellbau bis zur  

Polsterei, sämt- 

liche Arbeits-

stationen 

Mit Leidenschaft und
schwäbischer Beharrlichkeit
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Als zentraler Bestandteil des täglichen Lebens, muss ein Sofa allen An-

forderungen genügen. Vom gemütlichen Plausch zu Zweit bis zum ner-

venaufreibenden, bewegenden WM-Finale mit Freunden. Unsere Sofas 

zeichnen sich dabei nicht nur durch die ausserordentlich hochwertige 

Verarbeitung und sorgfältig ausgewählte Materialien aus. Die in jahr-

zehntelanger Erfahrung an den Kundenwünschen ausgerichtete, große 

Variantenvielfalt bietet durch viele sinnvolle, individuelle Anpassungs-

möglichkeiten ein Höchstmass an Flexibilität.

So lassen sich viele unserer Sofas auch problemlos in ein Schlafsofa 

verwandeln. Falls der Plausch oder das WM-Finalspiel überraschend in 

die Verlängerung gehen.

Mit wenigen Handgriffen

verwandeln sich unsere Schlaf-

sofas in bequeme Betten.
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Unsere Sofas gehen auch
gerne mal in die Verlängerung



Sitzmöbel für jede Gelegenheit
– damit aus Bekannten, Freunde werden

Herzlichkeit und eine angenehme Atmosphäre sorgen dafür, dass Freunde und 

Bekannte schnell zur Familie gehören und harmonisch an einem Tisch sit-

zen. Unsere Sitzmöbel bilden dabei die Bühne für die unterschiedlichsten 

Szenarien: entspanntes Schlemmen, spontanes Feiern, vertrautes Zusam-

menrücken – so unterschiedlich wie die Anlässe, so flexibel und vielseitig 

sind unsere Stühle und Sitzbänke. Kombinierbar mit unterschiedlichen 

Materialien, Farben und Formen und doch immer exakt gleich bequem.  

So bequem, dass Sie ihre Gäste so schnell nicht wieder loswerden.

Mit oder ohne Armlehne,

als Hochlehner oder gar als

Sitzbank: Kombinieren Sie nach

Ihren Wünschen.
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Komfort und moderne Ästhetik
– Wellness-Urlaub für die Sinne

Reisen bildet, erweitert den Horizont und man lernt andere Menschen 

und Kulturen kennen. Und nicht zuletzt, lenkt es vom Alltag ab und ent-

spannt. Vor allem, wenn einen im Hotelzimmer oder in der Lobby Möbel 

von Flaiz erwarten. Denn viele renommierte Einrichter entscheiden sich 

für die herausragende Qualität und das zeitlose Design unserer Möbel. 

Ob als Eye-Catcher und ästhetischer Mittelpunkt einer Hotel-Lounge 

oder mit klassischem Understatement, zurückhaltend und funtionell 

im Konferenzraum. Es ist also sicherlich kein Zufall, wenn Ihnen beim 

nächsten Urlaub oder bei der nächsten Geschäftsreise die Einrichtung 

angenehm vertraut vorkommt.

Ob als Ein-, Zwei- oder auch als 

Dreisitzer: Unsere Loungesessel 

sind edle, handgefertigte Meister-

stücke in moderner Optik.



Ein harmonisches Miteinander der Generationen ist heute wertvoller 

denn je. Altbewährtes und Erlebtes weiterzureichen, ist ein unschätzba-

res Geschenk und Ausdruck von Zuneigung und Vertrauen. Jahrzehnte-

lange Erfahrung, angereichert durch laufend erweitertes Fachwissen 

und neue Techniken, bilden die Basis für unsere Möbel, die viele Ge-

nerationen überdauern. Wertvolle, funktionale und schöne Möbel, die 

Ihnen das beruhigende Gefühl geben, auf einen guten Rat gehört und 

sich richtig entschieden zu haben.

Der beste Platz, um schöne Erinnerungen
weiterzugeben: Sofas von Flaiz

Nur feinste Materialien und

hochwertige Rohstoffe finden

bei der Herstellung unserer

handgefertigten Möbelstücke

Verwendung.
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In jedem Möbelstück von Flaiz, steckt eine Menge Seele und Leiden-

schaft der daran beteiligten Mitarbeiter. Manchmal entzündet sich dabei 

ein wahres Feuerwerk an Kreativität und künstlerischem Schaffen. Dann 

enstehen solche Meisterstücke, wie der abgebildete Billardtisch oder 

das Sofa in Kanuform. Unserer Schaffensvielfalt sind keine Grenzen ge-

setzt. Sie werden staunen, welche ungewöhnlichen, ausserordentlichen 

Ideen wir für Sie entwickeln. Bei kniffligen, nicht alltäglichen Aufgaben-

stellungen blühen wir erst so richtig auf. Sprechen Sie uns an.
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Meisterstücke – mit Leidenschaft
und Liebe zum Detail gefertigt

Sorgfältig und meisterlich

ausgearbeitete Details machen

Möbel von Flaiz zu Kunstwerken.



Jeder Mensch ist anders. Warum sollten wir ihn also einengen, mit lang-

weiligen, unpersönlichen Einheitsmöbeln? Bei uns haben Sie fast unend-

liche Kombinationsmöglichkeiten bei der Wahl der Materialien, Formen 

und Farben. Ganz nach Ihren Vorstellungen und räumlichen Gegeben-

heiten, können Sie sich bei uns völlig frei entfalten. Gerne beraten wir 

Sie dabei und helfen Ihnen, die einzelnen Komponenten stimmig und 

harmonisch zusammen zu stellen. Damit die freie Auswahl nicht zur Qual 

der Wahl wird.

Der angenehme Komfort und die hohe Qualität unserer Möbel haben 

zu zahlreichen, langjährigen Kooperationen mit renommierten Objekt-

einrichtern und exklusiven Möbelfachhändlern geführt. Die dafür herge-

stellten Möbel werden nach unseren Maßstäben und Qualitätsstandards 

produziert und stehen im Einklang mit unserer Firmenphilosophie.

Verleihen Sie Ihren Möbeln Persönlichkeit
durch Material, Form und Farbe

Objektmöbel und Exklusivmodelle
– Auftragsarbeiten von Flaiz

16 | 17



18 | 19

Die Flaiz-Betriebsfamilie
– Herz und Seele der Firma

Wenn Termine eng gesteckt sind, wenn es schwierige Herausforderun-

gen zu meistern gilt, wenn Rahmenbedingungen nicht optimal sind: dann 

bietet ein zuverlässiges Team Sicherheit und Rückhalt. Unsere Mitar-

beiter arbeiten Hand in Hand, quer durch alle Abteilungen. Viele von 

ihnen sind bereits seit ihrer Ausbildung dabei. Das schafft eine familiäre, 

entspannte Atmosphäre. Nichts läuft hier hinter verschlossenen Türen, 

jeder hat Einblick und Einfluss auf die Entwicklung der Firma und jeder 

Einzelne steht für den Erfolg unseres Unternehmens.

Teamwork bei Flaiz:

Viele Arbeitsschritte sind

notwendig bis das gewünschte

Möbelstück vollendet ist

Die Betriebsfamilie 2011:

Bei sämtlichen Aufnahmen des

Fotoshootings fungierten die

Mitarbeiter als »Models«



Flaiz Polstermöbel GmbH

Angelstraße 32 | 72401 Haigerloch-Gruol

Telefon +49 (0) 74 74 95 34-0 | Telefax +49 (0) 74 74 95 34-80

mail@flaiz.de | www.flaiz.de Ko
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