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fand im Westen eine Stelle bei einem re-
nommierten Antiquitätenhändler. 
„Ich war schon immer der klassische 
Restaurator im Handwerk“, meint Sterl.

etwas Besonderes schaffen, können es uns 
aber nicht leisten, nur unbezahlbare Stücke 
zu produzieren“, so Sterl weiter.  

Der 39-Jährige, der ursprünglich aus dem 
vogtländischen Lengenfeld stammt, ließ 
sich im Saarland nieder, als er im Sommer 
1989 über Ungarn aus der DDR ausreiste, 
und dort ist noch heute der Sitz seiner 
Firma Sterl-Design. Die Lebensgeschichte 
des jungen Polstermeisters ist geprägt von 
der Leidenschaft für antike Möbel und 
traditionelles Polsterhandwerk, aber auch 
für eigene design-orientierte Kollektionen. 
Sterl hatte noch in der DDR die Ausbil-
dung zum Polstergesellen absolviert und 

Ein offenes Stuhlgestell mit 
Polsterutensilien wie Sprung-
federn, Rosshaar und Schnü-

ren empfängt den Besucher in der 
Kaiserslauterner Eisenbahnstraße 4. 
Links von der Tür wartet die „Vis-
a-Vis-Couch“ Dalís, die der Maler 
für seine Muse Gala entworfen hat. 
Weiter hinten im Raum: das wahr-
scheinlich längste Sofa der Welt, für 
das ein Guinness-Eintrag angemel-
det wurde. 

Unikate, Kurioses, Klassisches findet man 
in dem Geschäft von Polstermeister  
Thomas Sterl. Die ausgestellten Polster-
möbel wirken auf Passanten wie Magne-
ten: „Viele Leute kommen in den Laden, 
um sich die Ausstellungsstücke anzu-
schauen, die zum Teil sehr exklusiv sind“, 
sagt der Inhaber. Sterl legt Wert darauf, 
für alle Kunden da zu sein: „Eine ältere 
Dame bekommt bei uns immer noch ihre 
Handtasche geflickt oder das vom Hund 
angeknabberte Polsterkissen repariert“, 
betont er. „Die Menschen spüren, dass 
man mit uns reden kann. Wir möchten 

Aus Liebe zum Polstern
Sterl-Design mit Sitz in Homburg und Filiale in Kaiserslautern entwirft und fertigt außergewöhnliche 

Einzelstücke und restauriert Polstermöbel nach traditioneller Technik 

Text und Fotos:  Karin Bauer   
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1 Thomas Sterl auf einer seiner 
Kreationen. Der Polstermeister 
entwirft eigene Kollektionen 
und Unikate  2 Das Geschäft in 
Kaiserslautern, im Bild Mitar-
beiterin  Ziyada Dauber bietet 
viel Raum für die individuellen 
Möbelstücke 3 Thomas Sterl 
(stehend) und Mitarbeiter  
Tomasz Podos auf dem Riesen-
sofa „Moskau“, dessen Urversi-
on für einen russischen Handels-
vertreter gebaut wurde 

rechts: Die Dalí-Couch 
„Vis-a-vis“ links: 
Die Rückwand einer 
Sitzbank wurde mit 
Kugeln aus Swarovski-
Steinen bestückt
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Da ihm der Gesellenbrief auf Dauer nicht 
reichte, absolvierte er im polnischen Tar-
now die Ausbildung zum Restaurator. „Ich 
wollte die traditionellen Polsterechniken 
kennenlernen, und die besten Schulen gibt 
es in Tarnow und im Krakauer Raum“, 
begründet Thomas Sterl den Schritt. Sein 
langjähriger Mitarbeiter Thomasz Podos 
betont: „Die polnische Restaurationskunst 
hat Weltrang, und so kurz nach der Öff-
nung der Grenzen waren die Menschen 
sehr offen“, so der gebürtige Pole.  

Diese Zeit prägte die spätere Entwick-
lung von Sterl-Design. „Wir sind in 
der Lage, die traditionellen Schnü-
rungen und Restaurationstechniken 
wie Schellackpolituren durchzufüh-
ren, die nicht mehr oft praktiziert 
werden“, sagt der Homburger. 1994 
gründete der frisch ausgebildete 
Polstermeister und Restaurator sei-
nen eigenen Betrieb in seiner Wahl-
heimat. Zehn Jahre später eröffnete er 
eine Filiale in Kaiserslautern, ein 500 
Quadratmeter großes Ladengeschäft 
in der Innenstadt. „Da wir bei unseren 
eigenen Möbelkreationen oft ausgefallene 
Designideen umsetzen, wollte ich einen 
Standort in der Großstadt“, begründet 
Sterl die Entscheidung. Die große Ver-
kaufsfläche, die sich über zwei Ebenen 
erstreckt, ist eine wahre Fundgrube an 
außergewöhnlichem Möbeldesign. Die 
Ausstellungsstücke reichen von einem 
Sitzmöbel mit eingearbeiteten „Despe-
rado“-Bierflaschen (einer Auftragsarbeit 
für eine Brauerei) über eine Sitzbank mit 
violettem Lederbezug und eingearbeiteten 

Spektakuläre Ideen umsetzen
 
Wenn Thomas Sterl die Möglichkeit hat, 
entwirft er spektakuläre Möbelstücke 
– und hat dabei sein Faible für Riesensofas 
entdeckt. „Das fing mit dem ‚Moskausofa‘ 
an, das wir für einen russischen Han-
delsvertreter in die russische Hauptstadt 
geliefert haben“, erinnert sich Sterl. Der 
Auftrag kam von der Bitburger Brauerei. 
Das Möbel sollte das vier Meter lang und 
1,80 Meter hoch werden und mit rotem 

Leder bezogen werden. „Das Sofa ist kein 
Elementenmöbel, sondern im Ganzen 
und sehr traditionell gearbeitet“, erklärt 
Tomasz Podos. Durch die integrierte Be-
leuchtung erscheint es trotz seines beacht-
lichen Gewichts fast „schwebend“. Das 

Swarovski-Kristallen bis hin zum liebevoll 
restaurierten Barock-Sekretär, den Sterl 
von reisenden Händlern gekauft hat.  
Neben Privatkunden macht der Gastro- 
nomiebereich etwa ein Drittel des Umsat-
zes aus. Spannendstes Projekt? „Polster-
bänke für ein UCI-Kino in Hamburg in 
Form von Kaffeebohnen“, antwortet Sterl 
spontan. 
 
Eine große Auswahl an Bezugsstoffen 
findet man bei Sterl-Design, ein wichtiger 

Lieferant ist der Möbelstofflverlag Höpke: 
„Für die ‚Basic-Stoffe‘ gibt es eine kon-
stante Nachfrage und sie sind durch die 
Möglichkeit der ‚virtuellen Möbelkleider‘ 
mithilfe der Höpke-Software noch besser 
zu verkaufen sind“, so Sterl.   
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Polsterbank „Combi“ mit geteiltem Rü-
ckenpolster, beleuchtetem Zwischen-, und 
elegant geschnörkeltem Endteil
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Arbeit: „Wir haben herausgefunden, wie 
groß das ‚längste Sofa der Welt‘ ist. Das 
wollten wir übertreffen“, erklärt Podos. 
Das Ergebnis: Das rekordverdächtige 
Sofa erreicht eine stolze Länge von 8,75 
Meter und eine Höhe von 2,04 Meter und 
wiegt 853 Kilogramm. Die Couch der 
Superlative besteht aus 26 Einzelteilen. 
In der Rückenlehne wurden 17 kleine 
LED-Spots zur indirekten Beleuchtung 
angebracht. Das Grundgestell wurde 
aus Buchenholz angefertigt, gebeizt und 
lackiert, Sterl verarbeitete 158 Quadrat-
meter Rindsleder inklusive 30 Prozent 
Verschnitt und 25 Meter Bezugsstoff.  
Bei seinem ehrgeizigen Vorhaben ging 
Thomas Sterl gleich doppelt zur Sache: 
Ein wahrscheinlich größtes Sofa reich-
te dem Polsterspezialisten nicht, und 
deswegen baute er es gleich zweimal: 
Das Original steht im Hotel La Strada 
in Kassel, ein zweites im Geschäft in 
Kaiserslautern. Jetzt gilt es nur noch, die 
Rückmeldung der Guinness-Redaktion 
abzuwarten ... 

Eingangsbereich und beauftragte Sterl. 
Der Hotelier ließ dem Polsterdesigner 
freie Hand in der Planung und Ausfüh-
rung und so entstand die spontane Idee, 
das größte Sofa der Welt zu bauen. Sterl 
und Podos machten sich sofort an die 

riesige Polstermöbel wurde als Ganzes 
mit einem Transporter an den russischen 
Generalvertreter für Getränkemarken nach 
Moskau geliefert. „Der Empfänger richte-
te Gaststätten ein und war ständig auf der 
Suche nach neuen Ideen“, berichtet Sterl. 
Das Modell erwies sich als so beliebt, 
dass es noch sieben oder acht Mal gebaut 
wurde: Es wurde nicht nur nach Moskau, 
sondern auch nach Bretten, Heiligenwald 
und Barcelona geliefert.  

Guinness-Rekord beantragt 

„Unsere Couchmodelle sind immer 
größer geworden“, schmunzelt Sterl. 
Der Hotelier Herbert Aukam, Inhaber 
von Kassels größtem Hotel La Strada, 
suchte etwas Außergewöhnliches für den 
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Sterl-Design

 
Saarbrücker Straße 25  
66424 Homburg 
Tel.:+49 68 41 - 1 59 79  
Fax: +49 68 41 - 93 45 96 
E-Mail: info@sterl-design.com 
Internet: www.sterl-design.com 
Geschäftsführer:  
Thomas Sterl 

Mitarbeiter:  
2 in Beratung und Verkauf  
Angebot:  
Exklusive Polstermöbel, Restaurie-
rung, eigene Möbelkollektion 
Philosophie 
„Gutes Design und Qualität müssen 
nicht teuer sein!“

Das Unternehmen auf einen Blick

4 Unterschiedlich ge-
formte und farbig la-
ckierte Stuhllehnen sor-
gen bei dieser Couch für 
Überraschungseffekte 

5 + 6 Auch 
liebevoll re-
staurierte Bie-
dermeier-Möbel 
finden sich im 
Angebot
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