Was den speziellen Wert eines hochklassigen
Polstermöbels ausmacht, ist die perfekte Synthese von maximalem Sitzkomfort, hohem
Gebrauchswert, langlebiger Schönheit und
herausragder handwerklicher Qualität sowie
nachhaltiger Produktion aus den besten
Materialien.
Das Ergebnis sind einzigartige Sofas und
Sessel, die für das echte Leben gemacht
sind.
The value of a high-class piece of upholstered
furniture is defined by the perfect synthesis of
a maximum seating comfort, i. e. high practical value, longlasting beauty and handcrafted
quality. With its sustainable production from the
best materials Machalke consistently emphasises its premium standard in each of these
facets.

HANDGEFERTIGT IN
DEUTSCHLAND
Seit 1976
DIE SCHÖNHEIT
DES ECHTEN
Machalke Leder

For almost 40 years now we have been having
our own carpentry, upholstery, stitching, metalworking as well as our own leather competence
center at our headquarters in Hochstadt. There,
exclusive upholstered furniture has been manufactured by hand until today.

Seit Beginn stehen wir für nachhaltige Fertigungsqualität, bestechend durch modernes,
lässiges Design und faszinieren durch herausragende Lederqualitäten und sichtbare Liebe
zum Detail.
Mit unserem Team von Lederexperten, Designern und Möbelspezialisten sicherten wir uns
schnell den Ruf des Branchenführers im Bereich der gehobenen Lederverarbeitung.
Zum Firmensitz in Hochstadt gehören seit nun
fast 40 Jahren eine Schreinerei, Polsterei, Näherei, sowie unser eigenes Lederkompetenzzentrum, in dem unsere exklusiven Polstermöbel bis heute in Handarbeit hergestellt werden.
Since the beginning we have been representing
sustainable production quality, impressing with
modern, casual designs and fascinating by outstanding leather qualities and our clearly visible
passion for detail.
With our team of leather experts, designers and
furniture specialists we quickly have secured our
reputation as the industry‘s number one highclass leather manufacturer.

KOMPETENZ
IN LEDER
Leder ist unsere Passion

Als echter Lederspezialist setzt Machalke seit
Jahren Standards in der Branche und hebt
sich damit klar vom Wettbewerb ab.
So verwenden wir für unsere Ledermöbel ausschließlich hochwertige Rindsleder, die mit
größter Sorgfalt ausgesucht, bearbeitet und
veredelt werden. Dabei stehen Natürlichkeit
und Umweltverträglichkeit an erster Stelle.
As a true leather specialist Machalke sets standards in this business for years and significantly
stands out from the competition. For our leather
furniture we exclusivley use high-quality leather,
which we select with utmost care.
At the same time, naturalness and environmental
sustainability is our first priority.
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