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Es handelt sich um ein neues Modular-Programm, dass drei 
wichtige neue Innovationen mitbringt, entwickelt von unserem 
F&E Team. Neuheiten auf weltweitem Niveau, die Tempo in einen 
Verkaufsschlager unseres internationalen Kataloges verwandeln wird. 

Die wichtigsten Eigenschaften von Tempo sind: 

1. Zwei verschiedene Tiefen in einer selben 
Zusammenstellung 

2. Einstellbare Sitzhärte
3. Austauschbarer Sitzschaum
4. Komplette abnehmbare Bezüge
5. 

1. ZWEI VERSCHIEDENE TIEFEN IN DERSELBEN 
ZUSAMMENSTELLUNG 
Die erste der Neuheiten ist, dass wir Tempo mit zwei verschiedenen 
Sitztiefen vorstellen. Es ist wahr, dass diese Option schon auf dem 

Klee & Klever, aber die Neuheit beim Tempo ist, dass beide Sitztiefen 
in derselben Zusammenstellung benutz werden können. 

Zusammenstellung platzieren, auf diese Weise würde das Modul mit 

einer Seite. Mit dieser Zusammenstellung können wir unseren Kunden 
mehr Sitzoptionen anbieten. Der Kunde kann für sein Zuhause zwei 
tiefe Module, zwei weniger tiefe oder zwei kombinierte Varianten 
auswählen. 
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In der Ausstellung können wir 
eine Zusammenstellung  mit zwei 
verschiedenen Tiefen platzieren, 
sodass dem Kunden beide Optionen 
vorgestellt werden können und er kann 
es vergleichen. Auf diese Weise ist 
es für den Kunden einfacher sich die 
Dimensionen vorzustellen. Visuell ist 
es fast unmöglich den Unterschied zu 
bemerken. Wir haben die verschiedenen 
Elemente so designt, dass alle Kissen 
perfekt in den verschiedenen Winkeln 
angepasst bleiben, unabhängig von der 
Tiefe des Sitzes. 

2. EINSTELLUNG DER 
SITZHÄRTE
Dieses System entsteht mit dem Ziel die 
ewigen Diskussionen über die Sitzhärte 
beim Einkauf des neuen Sofas zu 
vermeiden. 
Die Geschmäcker über die Sitzhärte des 
Sofas sind je nach Verbraucher sehr 
unterschiedlich. Einige Personen haben 
lieber ein sehr softes Sitzkissen und wieder 
andere haben es lieber etwas härter und 
fest und nicht zu vergessen alle, die es 
mittelhart mögen. Diese Geschmäcker 
führen oft zu Diskussionen bei der Auswahl 
des neuen Sofas. 

Wir haben aber auch den Fall von Kunden, 

die sich wie auf Wolken fühlen, aber am 
Ende bleibt diese Option ausgeschlossen, 
weil viele Angst haben, dass das Sofa 
schnell abgenutzt ist, dass mit der Zeit 
die Kissen sich lehren und verformen und 
das Sofa Bequemlichkeit und Aussehen 
verliert. 

Diese Begründung hat ihren logischen 
Hintergrund, weil die Meisten der weichen 
Sitzkissen oft sehr schnell abgenutzt sind. 

Die Kissen bleiben leer und die Füllung 
verformt sich komplett. 

Nach fast zwei Jahren Arbeit und 
hunderten durchgeführten Proben, 
haben wir die Freude das „Hardsoft 
System“ vorstellen zu können. Ein neues 
System, das auf einfacher Weise erlaubt 
die Sitzhärte einzustellen. Es beginnt bei 
einer normalen Sitzhärte und geht bis zu 
einer extra-soften Härte weiter, wie das 
Schweben auf Wolken. Um diese Option 
zu erreichen, mussten wir ein neues 
Konstruktionssystem erstellen, damit die 
typischen Verformungen bei weichen 
Sitzschaum vermieden werden. 

neues und eigenes Mechanismus zu 
integrieren. Er erlaubt jederzeit die 
Härter der einzelnen Module individuell 
einzustellen, ohne Eleganz und 
Leichtigkeit vom Design zu verlieren. 

Wir haben sowohl die elektrische Version 

einer schnellen und einfachen Weise die 
Härte einzustellen— und die manuelle 
Version, etwas preisgünstiger, ideal für 
das Sofa zu Hause gedacht, da dort die 
Sitzhärte nicht so oft eingestellt werden 
muss. 



10tra ini ng book

te m p o

Viele haben uns überrascht gefragt wie 
wir es mit einem so einfachen System 

gerecht einhalten konnten (oft ist das 
die größte Herausforderung). Und die 
Antwort ist die gleiche wie immer: wir 
haben endlose Proben durchgeführt, bis 
wir auf die Lösung kamen. 

Das elektrische System um die Härte 
einzustellen kann nur bei den Modulen 
mit der Tiefe 110 hinzugefügt werden. Für 
die kleineren Modulen ist es leider nicht 
verfügbar. 
 
3. SITZKISSEN MIT 
AUSTAUSCHBAREM SCHAUM
Mit Tempo werden wir ein entscheidenden 
Schritt zum Gunsten der Kreislaufwirtschaft 
wagen. Die letzten präsentierten Modelle 
liefen schon in dieser Richtung (Klee 
oder Kalahari sind komplett abnehmbar 
und erlaubt die Produktlebensdauer zu 
verlängern), aber mit Tempo werden wir ein 
Schritt weiter gehen. 

Wir haben ein Konstruktions- und 
Aufbausystem hergestellt, das 
ermöglicht alle Bestandteile des 
Innenleben zu trennen, auf dieser Weise 
kann der Sitzschaum auf einfacher und 
günstiger Weise ersetz werden. Die 
Produktlebensdauer verlängert sich 
deutlich. 

Unter unseren Richtlinien über 
Nachhaltigkeit in unserem 

Produkte herzustellen, die eine längere 
Lebensdauer als andere auf dem Markt 
haben . Wenn es zum Ende des Produktes 
kommt, können sie problemlos recycelt 
werden. Unter diesen Parameter von 

Projekt von austauschbarem Schaum an. 

Es handelt sich um ein 
Konstruktionssystem von Sitzkissen, in 
dem wir ein Gestell mit Suspension in das 
Sitzkissen hinzugefügt haben. Auf diese 
Weise erhöhen wir die Bequemlichkeit 
und vor allem vermeiden wir, dass die 
Kissen sich verformen. 

Generell bei allen Kissen, durch die 
tägliche Nutzung, fangen die Bezüge 
sich an unter den Schaum zu rollen, das 
verformt das Kissen. Wenn es sich auch 
noch um ein weiches Sitzkissenhandelt, 
dann geschieht alles viel schneller. 

Mit dem Konstruktionssystem, den 
wir entworfen haben, erstellen wir ein 
seitlichen Rahmen vom Schaumkissen 

mir einer Härte von 35 zu 41 kg und wir 
kleben es an ein Holzgestell auf dem 

Die Verbindung dieser zwei Elemente 

unendlichen höheren Nicht-Verformung 
im Vergleich zu den Rest der Kissen, die 

Um ein guten Komfort zu gelingen, füllen 
wir die Mitte des Kissen mit einem Kern, 
mit dem wir verschiedene Konstruktionen 
und Härten erreichen können: Schaum 
mit mittlerer Härte oder superweiche, 

System leicht austauschbar. Es wurde so 
erstellt, dass dieser uns erlaubt von der 
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hinteren Seite des Kissen leicht an ihn zu 
zugreifen ohne den Bezug zu entfernen. 

 weil durch 
den Austausch des Kerns und nicht das 
gesamte Kissen können wir jede 4 oder 5 
Jahre auf einfacher Weise ein neues Sofa 
haben. Die Kosten sind viel geringer im 
Vergleich zum Austausch des gesamten 
Kissen. 

Beide neue Systeme von der einstellbaren 
Härte und der austauschbare Schaumkern 
sind Projekte von der F&E von Fama Sofas 
entwickelt. Es waren mehr als zwei Jahre 
strenger Arbeit von großen Forschung- 
und Designergruppen, die jetzt seine 
Früchte sammeln, da sie ein neuen 

haben. Es werden neue Lösungen 
angeboten um die Härte des Sitzes zu 
regulieren, die Haltbarkeit des Sofas zu 
verlängern. Ein super sanftes Sitzen wird 
kein Problem mehr sein. 

In diesem Moment haben diese 

der europäischen Patentenreglung 
bestanden und sind im Prozess die 
weltweite Paten zu erhalten. 

4. KOMPLETT ABNEHMBAR
Aber die Vorteile des neuen Modular-
Programm Tempo gehen weiter. Es ist 

komplett Abnehmbar, sowie die Rückkissen, 
der Korpus als auch die Sitzkissen. 
Das abnehmbare System bei den Sitzkissen 
ist besonders bemerkenswert (dasselbe wie 
bei dem Modell Klee), es handelt sich um ein 
schlichtes Klettverschlusssystem, sehr leicht 
an und ab zu bringen, ganz anders als alle 
andere abnehmbare Systeme, die auf dem 
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5. ABBAUBAR OHNE 
SCHRAUBEN UND 
UMKEHRBAR
Eine andere wichtige Eigenschaft vom 
Tempo ist der einfache Abbau. Es wird 
kein Werkzeug benötigt, alles funktioniert 
mit Verbinder, die von Fama entworfen 
wurden und auch patentiert sind. Dieses 
System erlaubt uns auch die Module 
umzudrehen und auf dieser Weise die 
Armlehnen von rechts nach links zu 
wechseln. 

6. RÜCKENLEHNE MIT 
MULTIPOSITIONSROLLE
Um Tempo zu vervollständigen, 
haben wir es mit einem unabhängigen 
Rückenlehnsystem, und einer 
vorderen runden Rolle ausgestattet, 
die ermöglicht die Rückenlehne in 
verschiedenen Positionen zu benutzen, 
über die Rückenlehne, über die 
Armlehne, zwischen Sitz und Rücken, 
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kennen wissen über was wir sprechen. 
Es ist dasselbe System, aber mit in einem 
Modell von höherem Niveau eingefügt, 
ohne Steppung im Sitz, drehbar, 
abnehmbar, mit zwei Tiefen und mit der 
Möglichkeit die Sitzhärte einzustellen 
und den Schaumkern auszutauschen. 
Bevor Tempo überhaupt vorgestellt 
wurde, sieht es bereits danach aus, dass 
es sich den neuen Klassiker des Fama 
Sofas Kataloges entwickeln wird. 
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