
Industriepolsterer/-in EFZ
zeichnen, messen, einpassen, nähen, beziehen, schneiden, herstellen
Ein Blick in eine Möbelausstellung
zeigt die Vielfalt an Formen, Farben
und Materialien bei den Polstermö-
beln. Die Sitzmöbel sollen bequem,
rückenschonend, formschön und ta-
dellos verarbeitet sein. Dieser Her-
ausforderung nehmen sich die Indus-
triepolsterer und Industriepolsterin-
nen an und stellen mittels industrieller
Fertigungsmethoden versiert Polster-
möbel aller Art her.

Industriepolsterer und Industrie-
polsterinnen fertigen Pläne und Scha-
blonen an und führen Zuschneide-
und Näharbeiten aus. Dann bespan-

nen sie das Grund- und Traggestell,
dadurch entsteht die Sitz- und An-
lehnfläche. Die Polster fertigen sie
aus Schaumstoffen, Pferdehaar, Na-
turfasern usw. und überziehen sie
dann mit Leder, natürlichen oder syn-
thetischen Bezugstoffen. Zur Ver-
schönerung verarbeiten sie auch De-
korationselemente wie Knöpfe oder
bringen besondere Nähte an.

Die Fachleute setzen moderne
Maschinen und Geräte ein, doch füh-
ren sie nach wie vor auch viele Arbei-
ten von Hand aus.

Was und wozu?
Damit wir auf weichen, beque-
men und schönen Polstermöbeln
sitzen können, stellt diese der In-
dustriepolsterer für uns her.

Damit die Polstermöbel exakt
nach den Vorstellungen der Auf-
traggeber hergestellt werden, er-
stellt die Industriepolsterin Scha-
blonen, Zuschnitt- und Nähpläne
und berücksichtigt dabei die Be-
schaffenheit des Bezugsmateri-
als, die Nahtart und die Nahtfüh-
rung.

Damit die Sitz- und Anlehnflächen
federn, bespannt der Industrie-
polsterer das Traggestell mit Gur-
ten.

Damit die Polstermöbel schön
weich werden, schneidet die In-
dustriepolsterin Füllstoff zu und
schichtet diesen auf. Danach
deckt sie das Polstermaterial mit
Wattelagen ab, um Unebenheiten
auszugleichen und die Unterseite
des Stoffs zu schonen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

exakte Arbeitsweise

handwerkliches Geschick

Interesse an praktischer Arbeit

Interesse an textilen Materialien

räumliches Vorstellungsvermögen

Selbstständigkeit

Sinn für Farben, Sinn für Formen

Teamfähigkeit

technisches Verständnis

widerstandsfähige Konstitution
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Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung in einer Polstermöbel-
fabrik. Überbetriebliche Kurse run-
den die praktische und theoretische
Bildung ab.

Sonnenseite Industriepolsterer und
Industriepolsterinnen haben bei ihrer
Tätigkeit die Möglichkeit, sowohl
kreativ von Hand wie auch modern
mit Maschinen zu arbeiten. Jedes
Möbelstück ist anders, die Arbeit
bleibt deshalb abwechslungsreich.

Schattenseite Polstermöbel werden
heutzutage vor allem in Fabriken her-

gestellt – mit modernen Einrichtun-
gen und Hilfsmitteln, welche die Ar-
beit erleichtern. Leider ist in den Fa-
brikgebäuden die Lärmbelastung teil-
weise hoch.

Gut zu wissen Zwar wird die Mas-
senproduktion von Möbeln immer
häufiger ins Ausland verlagert, doch
die Produktentwicklungen und die in-
dustriellen Vorbereitungen werden
nach wie vor in der Schweiz ge-
macht. Ausserdem steigen die An-
sprüche an Wohnkomfort laufend,
deshalb sehen die Zukunftsaussich-
ten für Industriepolsterer und Indus-
triepolsterinnen recht gut aus.

Karrierewege

Innenarchitekt/in FH, Designer/in FH Industrial Design
(Bachelor)

Industriepolstermeister/in HFP (eidg. Diplom)

Einrichtungsplaner/in BP, Fachpolsterer/-in BP,
Industriepolsterer/-in BP (eidg. Fachausweis)

Industriepolsterer/-in EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Textilien


