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D ie meiste Zeit des Tages verbringt 

man in der Firma. Deshalb sollte 

man sich dort auch in jedem Falle wohl 

fühlen. Ein wichtiges Detail trägt mehr 

oder weniger offensichtlich dazu bei: 

Gute bequeme, ästhetische Möbel und 

Einrichtungsprogramme. Bequeme 

Tische und Stühle, schadstofffrei und 

individuell, am besten in ganz eigener 

kreativer Umsetzung. Doch wo einen 

solchen Anbieter finden, ohne viel Zeit 

und Kraft zu investieren? Nichts leich-

ter als das – in Cottbus und Heiners-

brück ist mit der ERIDES GmbH ein 

Möbelproduzent und Veredler ansäs-

sig, der seit 14 Jahren unterschied-

lichste Mobiliarlösungen für Büroge-

bäude, Wohnheime, Autohäuser, gas-

tronomische Einrichtungen, Pensi-

onen, Hotels, Alten- und Pflegeheime, 

Kliniken herstellt, liefert und mon-

tiert. 

„An unserem Produktionsstandort wer-

den schwerpunktmäßig Tische und 

Stühle für den Objektbereich, aber auch 

Kasten- und Polstermöbel vom Sessel 

bis hin zum Bett gefertigt, langlebig, in-

dividuell und aus gesunden Materialien,“ 

so Firmenchef Ralf Gründer. „Dank un-

serer eigenen innovativen Entwurfs- und 

Designabteilung sind wir in der Lage, auf 

Kundenwünsche jeglicher Art konkret 

einzugehen und diese umzusetzen.“

Ein besonderes Beispiel seines Kön-

nens lieferte das Erides-Team mit dem 

Designhotel „The Weinmeister“ der 

Chambers Group in Berlin, das der 

Cottbuser Möbelspezialist in seiner 

Gesamtheit mit selbst designten Stü-

cken – von der ruhigen Bar mit Wand-

bekleidung, bequemen Sesseln und 

geschwungenen Trennwänden bis hin 

zu außergewöhnlichen Zimmern mit 

einer Schlaflandschaft in modularer 

Bauweise sowie den Lampen und Fen-

sterdekorationen – ausgestattet hat. Ob 

Großprojekte, wie die Einrichtung der 

4-Sterne Ferienhäuser im Familienpark 

„Senftenberger See“, enge Kooperati-

onen mit namhaften Kliniken für Pro-

jektrealisierungen um orthopädisches 

Sitzen und individuelle Sitzhöhen, die 

Zusammenarbeit mit Alten- und Pfle-

geheimen oder als nunmehr seit drei 

Jahren gelisteter Lieferant der METRO 

Deutschland für 52 Märkte zur Möblie-

rung im Hotel- und Gastrobereich – 

Cottbuser Erides Qualitätsmöbel fin-

den sich rund um den Erdball. Selbst 

Hollywoodstars, Promis und Starletts 

haben beim Filmfestival Locarno be-

reits Sitzfleisch auf den Cottbuser Stüh-

len bewiesen. Doch auch Kunden aus 

Deutschland, aus Österreich und der 

Schweiz begeistern sich für das Sorti-

ment, die Qualität und den Service des 

Südbrandenburger Betriebes und sei-

nen 12 Mitarbeitern. Die Hotellerie, 

Gastronomie und Pflegebranche weiß 

längst um das Können und die Schön-

heit der Erides – Möbel und auch da-

rum, dass das Unternehmen auch Ho-

telmöblierungen überholt und für die 

Zweitausstattung von Hotels sorgt.
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4* Pension „Zum Schlangenkönig“ in Burg/Spreewald

Designhotel „The Weinmeister“ Berlin/Mitte
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