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shaping the way we sit



Company
Since 2019, Kusch+Co has been part of the family-run 
company Nowy Styl and is one of the leading manufac-
turers of design-oriented seating for contract environ-
ments worldwide. Kusch+Co concentrates on the furniture 
areas working, seminar, dining, waiting, travel and care as 
a special focus. Kusch+Co offers wooden- and metal-frame 
seating and tables for all environments in hospitals, nurs-
ing and retirement homes, medical centres and surgeries. 
This portfolio is complemented by “solutions” in the field  
of hygiene, fire prevention and reduced mobility. The latter 
includes bariatric seating, geriatrics and psychiatry as 
well as social distancing. 

Seit 2019 ist Kusch+Co ein Teil des familiengeführten  
Unternehmens Nowy Styl und gehört zu den führenden 
Herstellern designorientierter Möbel für Objekteinrich-
tungen weltweit. Konzentriert auf die Einrichtungsbereiche 
Working, Seminar, Dining, Waiting, Travel sowie Care  
als einen besonderen Schwerpunkt. Für alle Bereiche in 
Krankenhäusern, Pflege- und Seniorenheimen, Ärzte- 
 zentren und Praxen bietet Kusch+Co Sitzmöbel und 
Tische aus Metall und Holz. Ergänzt wird dieses Port- 
folio durch „Solutions“ zu den aktuellen Themen Hygiene, 
Fire Prevention und Reduced Mobility, einschließlich  
Bariatric Seating, Geriatrie und Psychiatrie sowie Social 
Distancing.

Competence 
In hospitals, retirement and nursing homes and medical 
surgeries, the interior design as well as the furniture has 
to meet specific requirements. Hygiene, fire prevention 
as well as legal regulations play a decisive role here. On 
top of this, there is a growing demand for seating that is 
better suited to the needs and wishes of people with a 
disability and overweight persons. A task that wefulfil in 
every consequence. Thanks to our long-time experience 
gained by having furnished numerous hospitals and 
nursing homes, we are a reliable and competent partner 
for our customers all over the world. For example, we are 
also involved in scientific studies – such as the hybau+ 
project (structural hygiene in hospitals) and its successor 
project KARMIN (Krankenhaus, Architektur, Mikrobiom 
und Infektion – hospital, architecture, microbiom and 
infection).  

In Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeheimen und Praxen 
werden besondere Anforderungen an die Einrichtung und 
an das Mobiliar gestellt. Nicht nur, was Qualität, Design, 
Komfort und Zweckmäßigkeit betrifft. Hier spielen auch 
Hygiene, Brandschutz und gesetz geberische Maßnahmen 
eine entscheidende Rolle. Hinzu kommen Forderungen 
nach besserem Sitzen für Menschen mit Handicap und 
zunehmend auch für schwergewichtige Menschen. Eine 
Aufgaben stellung, die wir in jeder Konsequenz erfüllen. 
Denn durch unsere langjährige Erfahrung in der Ausstat-
tung zahlreicher Krankenhäuser und Pflegeheime sind wir 
weltweit ein zuverlässiger Partner mit hoher Kompetenz.  
So engagieren wir uns auch bei wissenschaftlichen  
Studien – beispielsweise beim Projekt hybau+ (Bauliche 
Hygiene im Krankenhaus) und dessen Nachfolgeprojekt 
KARMIN (Krankenhaus, Architektur, Mikrobiom und  
Infektion).
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Reduced mobility 
Some people experience mobility difficulties. Carefully 
selected variations from our standard collection tailored  
to the wishes of people with reduced mobility. For 
instance, senior citizens, pregnant women, persons of 
short stature or patients recovering from orthopedic  
surgery. Available with a seat height up to 55 cm in order  
to make it easier to take a seat or get up. Including  
practical optional extras, such as a walking stick holder  
or a wedge-shaped seat pad. Designed to offer  people 
with a corpulent stature and higher body weight a  
comfortable place to sit, and making it easier for them  
to take a seat or stand up. Geared towards a body weight 
up to 300 kg. These products are safe to use in psy-
chiatric institutions thanks to the solid joints and the 
concealed resp. permanent screw connections, thus 
 preventing vandalism and accidental damage. These 
products, including the practical nursing chair on  
castors, are designed to offer the best possible comfort  
to elderly people, making it easier for them to sit down  
or stand up, and therefore ideally suited for use in  
geriatrics. 

Weil mancher Mensch ein Handicap hat. Ausgewählte  
Sitzmöbel aus unseren Serien programmen für Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität. Zum Beispiel Ältere, Schwan-
gere, besonders kleine Menschen oder Patienten nach 
orthopädischen Eingriffen und in  Reha-Kliniken. In variablen 
Standard-Sitzhöhen bis 55 cm für leichtes Platz nehmen 
und  Aufstehen. Mit sinnvoller Ausstattung wie zum Beispiel 
einem Gehstockhalter oder einer keilförmigen Polsterung 
für einen nach vorne geneigten Sitzwinkel. Damit auch 
Menschen mit stärkerer Statur und höherem Gewicht  
problemlos Platz nehmen, komfortabel sitzen und wieder 
einfach  aufstehen können, haben wir im Design attraktive, 
besonders stabile und größer dimensionierte Sitz möbel. 
Ausgelegt für ein Körpergewicht bis 300 kg. Beim Einsatz 
der Möbel in der Psychiatrie verhindern sichere Verbindungen 
und verdeckte bzw. unlösbare Schrauben unbefugte 
Zugriffe und Vandalismus. Und besonders für die Geriatrie 
prädestiniert sind Sitzmöbel, die älteren Men schen mehr 
Bequemlichkeit bieten, ihnen das Hinsetzen und Aufstehen 
erleichtert sowie mobile Ruhesessel. 



Hygiene 
Hygiene is paramount when health is concerned.  
The seating and tables of the  kuschmed® Hygienic- Line 
can be reliably cleaned with disinfectants, specifi cally 
 designed for environments with very strict hygiene  
standards. Due to their special design without gaps, 
niches and equipped with antibacterial surfaces, they 
minimise the spread of germs among persons in fragile 
health, patients, visitors and employees. These products 
can be of assistance to provide the obligatory proof 
that all the necessary measures in compliance with the 
new Infection Protection Act are implemented.

Oberstes Gebot, wenn es um Gesundheit geht. Die  
zuverlässig desinfizierbaren Sitzmöbel und Tische der 
kuschmed® Hygienic-Line wurden eigens für Einsatzorte 
mit hohem Hygieneanspruch geschaffen. Durch ihre 
besondere Konstruktion ohne Ritzen, Nischen und mit 
antibakteriellen Oberflächen ausgerüstet, minimieren  
sie die Keimübertragungsgefahr auf labile Menschen,  
Patienten, Besucher und Mitarbeiter. Und sie unterstüt-
zen die Nachweispflicht für die Umsetzung von Hygiene-
maßnahmen nach dem neuen Infektionsschutzgesetz.



Fire prevention 
Comfort and safety do not have to exclude each other. 
Seating with the Kusch+Co Fire Prevention Concept 
provide more safety in case of fire without making 
compromises on comfort. These variations feature a 
special upholstery compound where the fireproof fabric 
“flamline” (approved by the building authorities and A2 
nonflammable according to DIN 4102) is a flexible, non- 
filling, non-combustible material placed between the 
upholstery foam and the fabric. Ideally suited for the 
use in lobbies, waiting areas and corridors, designated 
as fire escape routes in case of an emergency.

Komfort und Sicherheit müssen kein Widerspruch sein. 
Die nach dem Kusch+Co Brandschutzkonzept ausge-
rüsteten Polstermöbel bieten mehr Sicherheit im Brand - 
fall. Ohne Einbußen an Komfort. Sie besitzen einen 
besonderen Polsterverbund, bei dem das spezielle 
Gewebe  „flamline“ (bauaufsichtliche Zulassung und nicht 
brennbar A2 nach DIN 4102) als flexible und nicht auf- 
tragende Trennlage zwischen Polsterschaum und Bezug- 
stoff eingearbeitet wird. Geeignet auch für den Einsatz  
in Foyers, Wartezonen und Fluren, die im Brandfall als 
Flucht- und Rettungswege dienen. 
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Kusch+Co GmbH  
P.O. Box 1151   
59965 Hallenberg  
Germany

T +49 2984 300-0   
F +49 2984 3004-100  
welcome@kusch.com 
kusch.com



Furnishing example hospital
Einrichtungsbeispiel Krankenhaus

Reception

Empfang

Patient room standard

Patientenzimmer Standard

Kitchenette

Teeküche

Common room

Aufenthalt

Common room

Aufenthalt

Waiting room

Wartebereich

Office / Information centre

Dienstzimmer / Pflegestützpunkt

Cafeteria / Canteen

Cafeteria / Kantine

Day hospital

Tagesklinik

Training / Conference

Seminar / Konferenz

Patient room premium

Patientenzimmer Wahlleistung

General management / Administration

Klinikleitung / Verwaltung

Prayer room

Andachtsraum

Laboratory

Labor

Emergency

Notaufnahme

Team meeting / Break room

Team Meeting / Aufenthalt

Office / Treatment

Büro / Behandlung




