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Trend Lehnen Sie  
sich zurück und machen Sie es sich 
bequem. Die anspruchsvollen,  
raffinierten Möbel und Polstersysteme  
richten alle Plätze nach Ihren  
Wünschen ein. 

design Dining-Freunde 
aufgepasst! Nehmen Sie Platz und lassen 
Sie sich verwöhnen. Wohnliche Speise-
zimmer-Arrangements kredenzen 
appetitliche Design-Menüs.

reLAX Starten Sie erholt 
in den neuen Tag! Frisch, gesund und 
voller Vitalität: Die modernen Schlaf-
zimmer sind traumhafte Begleiter dafür. 
Nicht nur in der Nacht…
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Editorial
„ZuhausE!“ – Das klINgT vErlOckEND. 
schON DEr gEDaNkE ENTspaNNT: 
aNkOmmEN, sIch fallEN lassEN 
uND DurchaTmEN... 

Geben Sie den Stress des Alltages mit dem Mantel an der Garderobe ab und 
lassen Sie es sich so richtig gut gehen. Gönnen Sie sich Ihre eigene Wellness-
zone. Und richten Sie dieses Refugium so ein, wie es Ihnen gefällt. Noch nie 
gab es soviel Spielraum, Gestaltungsmöglichkeiten und Vielfalt wie heute. 
Kombinieren Sie Farben, Materialien, Maße und Ausstattungen nach Ihrem 
Geschmack. Die Einrichtungssysteme, Polster, Betten und Speisezimmer 
machen alle Launen mit Bravour und herrlichem Design mit.

Egal, welchen Stil Sie bevorzugen. Auf eines können Sie sich verlassen: 
Für Hektik und Unruhe ist im Wohn- oder Schlafzimmer kein Platz. Jetzt 
zieht eine neue Gemütlichkeit ein. Modern und attraktiv, aber dennoch 
warm, wohnlich und materialintensiv. Wunderschöne Naturhölzer, weiche 
Stoffe und softe Farbtöne verwandeln die Räume in einen Rückzugsort mit 
Privatatmosphäre. Intelligente Schranksysteme sorgen für Ordnung und 
punkten mit starkem Organisationstalent. Dabei bleiben sie immer schlank, 
schick und in Form. Das gilt auch für die Polster. Attraktive Sitzkünstler in 
Leder oder hochwertigen Bezügen sehen hervorragend aus und stecken 
voller Bewegung. Entdecken Sie ganz neue Relax-Welten. Per Knopfdruck. 
Die Polster-Asse sind mit vielen Funktionen ausgestattet und überra-
schend wandelbar. Traumhafte Entspannungsmomente zelebrieren auch 
die neuen Betten. Dank hochwertiger Boxspring-Qualität fühlen Sie sich 
wie in einem Luxushotel. 

Buchen Sie das komplette Wohlfühlprogramm. Nach dem Motto „my home, 
my castle“ eröffnen die aktuellen Einrichtungssysteme neuen Raum für 
Gastlichkeit und gesellige Stunden. Gemeinsames Kochen und Essen ist tren-
dy, bringt Spaß und verbindet. Ein großer Esstisch wirkt einladend und macht 
Platz für viele Gäste. Wenn dazu noch bequeme Polsterstühle und passende 
Beimöbel kommen, ist alles perfekt angerichtet. 

Lassen Sie sich die moderne Wohn-Art auf der Zunge zergehen und genie-
ßen Sie die bunte Vielfalt auf diesen Seiten! Fragen Sie Ihren Fachhändler. 
Er nimmt Sie gern mit auf eine Reise in spannende Wohnwelten...
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Entdecken Sie Wohnen und Einrichten von seinen 
schönsten Seiten. Holen Sie sich Inspirationen, 
Tipps und tolle Ideen für Ihr neues Zuhause.
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016 | Lichtspiele
 Funkelnde Spielräume für  
 Leuchtkraft.

028 | Kunst am Fuß
 Vier “Miinu” Teppichdesigns - exklusiv  
 entworfen von Dr. Gerald Recketson  
 und Petronius Amund Wink.

034 | Flies(s)end spanisch
 Die Fliesentrends der Saison gehen in drei  
 starke Richtungen. Wir zeigen Ihnen, wo  
 es “fliesend” lang geht.

038 | Tapetenwechsel
 Die Tapetenkollektionen von Glööckler  
 Imperial. Träume für die Wände.

050 |  Urige Wärme 
 Heiße Stimmungsaufheller machen  
 Freude und erwärmen das Herz.  
 Unser Kamin spezial.

060 |  Die Natur ist Zuhause 
 Massive Qualität mit allen Sinnen spüren.

074 |  Flower Art 
 Green Interior Design und vertikale  
 Blumenbeete für den Livingroom.

081 | Vorsicht heiß
 Grillen. Bruzzeln. Genießen.

104 | Dufte Schlafen
 Lavendel, Jasmin und Gerbera sorgen  
 für frische Luft in der Nacht.
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ansprucHsvoll woHnen 
Lehnen Sie sich zurück und machen Sie es sich bequem: 
Die anspruchsvollen Relaxer und raffinierten Möbelsysteme
richten alle Plätze nach Ihren Wünschen ein. 

entspannt scHlafen 
Starten Sie erholt in den neuen Tag! Frisch, gesund und voller 
Vitalität: Die modernen Schlafzimmer sind traumhafte 
Begleiter dafür. Nicht nur in der Nacht…

glücKlicHe Kinder 
Strahlende Gesichter: Wenn die Kids froh sind, freuen sich 
auch die Erwachsenen. Die kreativen Kindermöbel bringen 
Ihre Sprößlinge sicher auf den Weg ins Leben.

perfeKtes büro & flur 
Living Office-Systeme schaffen nahtlose Übergänge zwischen 
Wohnen und Arbeiten. Das gilt auch für die Diele: Sie geleitet 
Ihre Gäste formschön in den Wohnbereich.

genussvoll speisen 
Dining-Freunde aufgepasst! Nehmen Sie Platz und lassen 
Sie sich verwöhnen. Wohnliche Speisezimmer-Arrangements
kredenzen appetitliche Design-Menüs.

008 | Polstermöbel 
030 | Couchtische
032 | Schlafsofas
035 | Relaxsessel und -garnituren
040 | Wohnmöbel und Wohnwände

084 | Boxspringbetten und Matratzen
098 | Schlafzimmer und Schranksysteme

116 | Kinderzimmer
118 | Jugendzimmer und Appartements

124 | Büro
128 | Flur und Garderbobe

066 | Speisezimmer
069 | Ambienta-Stuhlsystem

 ab seite 6  ab seite 82

 ab seite 114

 ab seite 122

 ab seite 64
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Ob lange Nächte und Candle-Light-Dinner am 
Esstisch oder Cinema-Events im Livingroom – 
der Homing-Trend hält an. Darauf hat sich die 
deutsche Möbelindustrie eingestellt. Smarte 
Einrichtungskonzepte überraschen mit offenen 
Übergängen von der Küche über den Speisebe-
reich bis hin zum Wohnzimmer und eröffnen 
neuen Raum für stilvolles Miteinander. Gleich-
zeitig sorgen formschöne Tische, die sich im 
Handumdrehen zur großen Tafel strecken und 
bequeme Sitzbänke, ebenso wie Polstersessel 
dafür, dass auch Mehrgänge-Menüs bequem 
in lockerer Runde genossen werden können. 
Nach dem Motto „My home is my castle“ sind 
die eigenen vier Wände mehr als nur ein 
Domizil. Sie entwickeln sich vielmehr zum 
Rückzugsort und zur Wellness-Oase für 
ungestörte private Momente.

WOHNEN
FÜR DIE SCHÖNEN STUNDEN
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 Polstermöbel 8
 Couchtische 30
  Schlafsofas 32
  Relaxsessel und -garnituren 35
  Wohnmöbel und -wände 40

anspruchsvoll Wohnen
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Learn to fly – auf diesen Polstern ist eine softe Landung 
garantiert. Mit eleganter Leichtigkeit setzt sich das aus-
drucksstarke Sofa locker und elegant über alle Grenzen 
althergebrachten Designs hinweg: leger, funktional und 
klar auf filigranen Kufen, surft es in einen neuen Lifestyle-
Kosmos, der Lust auf einen Gestaltung-Wechsel macht. 

Lassen Sie sich in ungeahnte Sphären des Komforts tragen. 
Ob als Solist, Ecksofa, Hockerbank oder super-gemütliche 
Liegenkombi: diese flexiblen Polster-Überflieger machen 
jede Laune bequem mit, beamen Sie soft in den Entspan-
nungsmodus und richten Sie jederzeit wieder auf. Relaxen 
Sie in Ihrer ganz privaten Ruhe-Oase.

KASIUS | Funktionen, die Flügel verleihen: Die Armlehnen schwingen ganz nach Wunsch 
auf oder ab. So können Sie die Sitzfläche immer wieder erweitern bzw. begrenzen.

KASIUS | Bestimmen Sie die Sitzordnung! Francis bietet mit seinem breiten Typenplan 
zahlreiche Möglichkeiten: Einzelsofas, Anbauelemente, Anbauecken, Liegen und Hocker. 

KASIUS | Schaffen Sie sich mehr 
Entspannungsraum: Der Sofa-Rücken 
ist über einen Rasterbeschlag individuell 
verstellbar und auch das Kopfteil lässt 
sich variieren. 

Leichtigkeit des Sitzens.
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Sofa-Fashion für anspruchsvolle Besitzer: Die handwerklich aufwändig und kunstvoll 
gearbeiteten Ziernähte unterstreichen die klaren Konturen des Polsters. Ob mit auffälligem 
Kontrastfaden oder passend Ton-in-Ton – dieses Modell hat Star-Appeal. Und zeigt sich 
wandelbar: Wählen Sie aus verschiedenen Farben, Formen und Details Ihren Sitz-Liebling. 

ELISHA | Sofamanie mit Happiness-
Faktor: Sitzen, Loungen, Chillen? Alles 
erlaubt. Und noch viel mehr: Dieses 
Funktionssofa im aktuellen Softlook 
ist Kuschelpartner, Wohlfühlinsel und 
Funktions-Ass in einem. Inklusive Sitz-
tiefenverstellung, flexiblen Rückenkissen, 
verstellbaren Armteilen und tollen 
Outfits in Leder und Stoff.

KARRAS | Hier gibt es VIPs für 
das Wohnzimmer: Nutzen Sie 
die vielfältigen Gestaltungs- und 
Kombinationsmöglichkeiten für Ihren 
Sofa-Favoriten. Für Komfort sorgen 
zudem einsteckbare, flexible Kopf-
stützen sowie Rücken-, Armteil- und 
Nierenkissen.

anspruchsvoll Wohnen
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Ganz nach Ihrem Geschmack: Vereinen Sie stilvolle Optik 
mit einem Höchstmaß an Sitzkomfort. Diese Polstertalente 
laden zum Entspannen und Verweilen ein. Denn ab sofort 
ist Wohlbefinden planbar. Ob herrlich leger im Lounge-Mo-
dus, behaglich zum Anlehnen oder aufrecht in bester Ta-
gesform – zahlreiche integrierte Funktionen unterstreichen 
die hochwertige Note Ihres Polstermöbels und entführen 
Sie auf Knopfdruck in gemütliche Gefilde.

CONCEPT 3 | Entscheiden Sie sich für ein Plus an Behaglichkeit: Hier erhalten Sie 
mehr als ein Sofa. Dieses Polster-Konzept steckt voller Extras: Ob Sessel, Garnitur 
oder Ecksofa – das Modell passt sich Ihren Vorstellungen an. Von den Bezügen über 
Sitzausführung und Armlehnen bis hin zur Sitz- und Rückenhöhe.

AJANA | Schlicht und doch auffällig – diese Ledergarnitur macht in jedem Umfeld eine 
gute Figur. Bodenständig aber gleichzeitig angenehm leichtfüßig, wirkt das Modell 
ebenso modern wie solide. Blickfänger sind die tragenden, metallummantelten Holzfüße, 
die eine warme, wohnliche Atmosphäre in Ihr Heim bringen.
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CLAIR

Ready for takeoff? Dann machen Sie es sich bequem. 
Bei diesen Sitzpartnern klappt alles wie am Schnürchen: 
Mit wenigen Handgriffen verwandeln sich die smarten 
Platzhalter in bequeme Relax-Talente. Auf Wunsch sogar 
mit integriertem Motor. Gleiten Sie einfach per Knopf-
druck ins Dreamland oder in die gewünschte TV-Position. 

Hier gehört Sitzkomfort zum Programm. So macht der 
Feierabend gleich viel mehr Spaß. Die neuen gepolsterten 
Multitalente sehen nicht nur gut aus, sondern punkten 
auch mit inneren Werten, innovativen Ideen und überra-
schend vielen Anpassungsmöglichkeiten. Sie werden sie 
nicht mehr missen wollen...

CLAIR | Zurücklehnen und Durchatmen: Gönnen 
Sie sich einen Extra-Komfort und buchen Sie Ihre 
Sitzlandschaft inklusive Relaxfunktion. Und zwar 
mit allen Schikanen: Bezogen mit wohnlichem 
Dickleder und mit einem leisen Motor ausgestat-
tet, der Sie sicher in die Entspannungs-Haltung 
gleiten lässt.

CLAIR | Wollen Sie am Feierabend 
so richtig abschalten? Die Füße 
hochlegen und relaxen? Dieses 
Polster ist der ideale Partner 
für ganz individuelle Einrich-
tungswünsche. Und hat es im 
wahrsten Sinne des Wortes in 
sich: Hier erhalten Sie hochwer-
tige Sitzmöbel und gemütliche 
Lounge-Liegen in einem. 

Einfach einmal abheben.

anspruchsvoll Wohnen
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PREMIUM

PREMIUM

CAIRO PLUS 
1   Grenzenlos Relaxen? Kein Problem. Diese modernen Seater sind die perfekten Gute-Laune-Coaches.
2   Immer auf Sendung: Dank integrierter Steckdose sind Tablet und Handy ab sofort jederzeit betriebsbereit. 
3   Ein Bonbon für Lounge-Experten: Wer sich gern anlehnt, sollte nicht auf die Kopfstütze verzichten. 
4   Eine Traumreise für Zwei: Nehmen Sie Ihren Liebsten doch einfach einmal mit auf einen Entspannungstripp. 

CAIRO PLUS | Vollkommener Komfort! Nur für 
Sie! Mit diesen Polstern können Sie sich persön-
liche Sitzträume erfüllen. Planen Sie nach Lust 
und Laune für jede Wohnsituation. Stillen Sie Ihre 
Sehnsucht nach wahrem Luxus und reservieren 
Sie sich einen Lieblingsplatz.

GIMINI | Ob als Einzelelement, kleine oder große Ecklösung oder beeindruckende Wohnlandschaft – lassen Sie Ihrer Fantasie 
freien Lauf. Kombinieren Sie nach Ihren Vorstellungen. Alles ist möglich. Denn hier gehört Planungsvielfalt zum Programm. Das 
Modell serviert mit üppigen, weichen Polstern besondere Kuschelmomente. Gestalten Sie sich eine wunderbare Sitz-Land-
schaft – mit allen Raffinessen und Extras.

1 2 3 4
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PREMIUM

Lust auf Ferien und ein Leben ohne Stress? Dann steigen 
Sie einfach einmal aus. Lassen Sie die Hektik des Alltags 
vor der Tür und finden Sie Ihren eigenen Rhythmus. 
Diese Polster sind die idealen Begleiter dafür. Sie stim-
men sich in Form, Optik und Funktion perfekt auf ihre 
Besitzer ein, gehen via Knopfdruck in die Waagerechte 

und lassen sich im Handumdrehen wieder zu attraktiven 
und eleganten Platzhaltern aufrichten. Selbstverständ-
lich immer in bester Form und mit spürbarem Komfort. 
In diesen Polster-Sitzlandschaften können Sie nach 
Herzenslust Loungen, Chillen und Relaxen! Ein Luxus, 
den Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

SACRAMENTO | Nichts ist so wirkungs-
voll wie eine persönliche Relax-Insel in 
den eigenen vier Wänden. Betrachten 
Sie Ihr Leben immer wieder neu. Aus 
anderen Blickwinkeln und mit kreativen 
Ideen. Lehnen Sie sich dabei bequem 
zurück und lassen sich einfach fallen. 
Diese Polster verbinden Behaglichkeit 
mit Lifestyle.

SACRAMENTO
1   Bequemer kann Polster-Komfort nicht sein: Mana- 

 gen Sie Ihre Sitz-Position einfach via Fernbedienung.
2   Schluss mit gerader Haltung: Spätestens zum Abend- 

 programm empfiehlt sich die Lounge-Einstellung.
3   Anlehnungsbedürftig? Kein Problem. Diese Sitzpartner 

 sind für alle Stimmungen bestens gerüstet.
4   Komfort auf Knopfdruck: Bringen Sie Bewegung ins  

 Sitzen. Mit motorischen Relaxfunktionen.

SACRAMENTO | Mögen Sie feines Leder? 
Dann wird Ihnen dieses hochwertige 
Dickleder „Torero Nero“ sehr gefallen.

Lounge-Landschaften.
1 2 3 4

anspruchsvoll Wohnen
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Bringen Sie doch einmal Bewegung in Ihre Sitzhaltung. Diese 
ausgewiesenen Polster-Experten spielen in der Champions 
League der Sofa-Welt ganz oben mit und haben sich auf die 
Wünsche anspruchsvoller Besitzer spezialisiert. Probieren Sie 
es aus! Denn so macht Couching Spaß: Einfach zu bedienen-

de Extrafunktionen verwandeln das Polster in eine komfor-
table Relaxinsel oder zum praktischen Gästebett. Außerdem 
erhalten Sie eine Vielzahl an versierten Typen, die sich nach 
Wunsch und Stellfläche sowie mit einer großen Bezugsaus-
wahl zum persönlichen Traum-Polster kombinieren lassen. 

INES | Kippen, schwenken, strecken –  
in dieser Polstermöbellandschaft steckt 
echter Sportsgeist. Selbstredend, dass 
sie sich auch als teamfähig erweist: alle 
Funktionen sind leicht zu bedienen und 
setzen den Besitzer auf Wunsch ins 
chillige Abseits oder aufrecht und äußerst 
bequem in den Mittelpunkt des Couch-
Geschehens. Sie haben die Wahl. Suchen 
Sie sich Ihre Lieblings-Position aus.

TOGO | Kuschelwiese oder repräsentative Polster-
Schönheit? Dieses Sofa-Talent macht alle Launen mit. 
Dafür wurde es konzipiert. Denn die modernen Polster 
können mehr als nur gut aussehen. Sie überraschen mit 
zahlreichen Extras und viel Komfort. Wenn Sie wollen, 
streckt es sich mit wenigen Handgriffen zum bequemen 
Bett und richtet sich am Tage wieder zur attraktiven 
Sitzlandschaft auf.

Da klappt einfach alles.
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Entscheiden Sie sich auch beim Sitzen für Premium-Qualität. 
Sie werden es sofort spüren. Hochwertige Materialien, erst-
klassige Verarbeitung und über Jahrzehnte gewachsenes 
Know-how zahlen sich aus: In jedem einzelnen dieser exklu-
siven Sofa-Asse steckt das gesamte Können und die ganze 

Sorgfalt ausgewiesener Polsterexperten. Machen Sie Ihren 
Alltag zum Wohnerlebnis auf exklusive Art. Eleganz, puristi-
sche Klarheit, Ästhetik und dynamische Perfektion sind die 
Markenzeichen dieser Designermöbel. Damit zaubern Sie eine 
völlig neue, einzigartige Atmosphäre in ihr Wohnzimmer.

AMELIA | Oh what a Feeling: Das Sitzgefühl auf diesen weichen legeren Kissen werden Sie 
nie wieder missen wollen. Eigentlich ist es ja Liebe auf den ersten Blick. Aber auch die Funk-
tionen überzeugen: Dieses Designermöbel in softem „Anilinleder nougat“ hat es nämlich in 
sich. Machen Sie es sich gemütlich. Ein Knopfdruck genügt und schon sorgt der praktische, 
integrierte Motorsitzvorzug für entspannte Relax-Stimmung im Wohnzimmer. 

AMARILLO | Tief, kubisch, soft – hineinsetzen und nur noch wohl fühlen. An dieser hervor-
ragende Material- und Verarbeitungsqualität im Echt-Lederbezug werden Sie lange sehr 
viel Freude haben. In jeder Sitzhaltung: Die Rückenlehnen des edlen Polstermöbels lassen 
sich mit einem Rasterbeschlag individuell einstellen. Zudem bietet das Wohlfühl-Modell 
mit 68 cm Tiefe und zwei Lederkissen ausreichend Raum zum genüsslichen Loungen.

anspruchsvoll Wohnen
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LINKS ObEN | Stilvolle Gemütlichkeit – die Philips Metall-Tischleuchte „Beauvais“ zelebriert klassisch die 50er Jahre. Im Mix mit moderner LED-Technologie. 
LINKS MITTE UNd UNTEN | Bauhaus im Hier und Jetzt – minimalistisches Design, Handwerk und moderne Lichttechnik: die Tischleuchte „Kuula“ von Oligo. 
HINTERGRUNdbILd/UNTEN | In Kooperation von Artemide und Mercedes-Benz Style entstand die futuristische Pendelleuchte „Ameluna“ – 
ein optoelektronischer Clou mit revolutionärem Potential. In ausgezeichneter Form: sie erhielt den „iF Design Award 2017“.

Lichtspiele.

Wir sind Lichtwesen. Und das ist nicht spirituell gemeint. Ohne die Sonne kann der 
Mensch nicht überleben. Auch unsere Psyche sehnt sich nach Helligkeit. Wenn es 
uns gut geht, strahlen wir vor Glück, haben ein Leuchten in den Augen. 

Licht macht fröhlich, wach und tut gut. Wenn wir ‘Hellsehen’ werfen wir einen 
Blick in die Zukunft und wünschen sie uns hell und funkelnd. Ob das gelingt steht 
in den Sternen. Eines aber ist sicher: Zuhause heißt es: Spot an für formschöne 
Highlights, blendende Energie-Effizienz und erleuchtende Konzepte mit raffinier-
ten Illuminations-Ideen.

Ob indirekt, schummrig und warm oder taghell, an der Wand, auf dem Tisch oder 
von der Decke herab: Die modernen Lichtspender sorgen nicht nur für einen Durch-
blick, sondern punkten vor allem mit Design, hoher Funktionalität und Hightech. 

Nach dem Motto „A Bright Future“ entwickelten z.B. die Kreativschmieden von 
Artemide und Mercedes-Benz im Teamwork die futuristische Pendelleuchte „Ame-
luna“. 288 LEDs sorgen für Lichtatmosphäre. Bedient wird das Light-Kunstwerk 
wie die Ambientebeleuchtung in der neuen E-Klasse, über eine App. Spannend sind 
auch die Innovationen von dem Leuchtenhersteller Oligo: Ein neu konzipierter Funk-
Adapter ermöglicht die intuitive Lichtsteuerung über Smartphone und Tablet.

FUNKELNDE SPIELRäUME FÜR LEUCHTKRAFT: LASSEN SIE 
PER FINGERTIPP DAS WOHNZIMMER ERSTRAHLEN ODER 
SETZEN SIE DAS CANDLE-LIGHT-DINNER INS RECHTE LICHT...
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Strahlende Highlights bei „The Box Shop“ in Hamburg: 
1  Deckenleuchte D´OrO GOLD [Catellani&Smith, Sistema Macchina della luce Mod.A] 
3  Wandleuchte ArTcTIc PEAr [Ochre] 
4  BULB GLOBE [Frinab Fristad] 
6  Birnenfassung NUD [Frinab Fristad].

Leuchtobjekte mit dem gewissen Extra von dem Leuchtenhersteller Oligo: 
Die Serie 2  rIO in sieben Trendfarben und die 5  LED-Pendelleuchte PALäO.1

2

4

3

5 6

anspruchsvoll Wohnen
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PANdO | Echte Wertarbeit: Hervorragende Verarbeitung und geprüfte Materialien zeichnet dieses Polster aus. 
Auf Wunsch können Sie die beliebte Wallfree-Funktion integrieren und die Kopfstützen variabel einstellen. 
Außerdem ein Highlight: der motorische Sitzvorzug der Récamiere. Die Liegefläche vergrößert sich auf Knopf-
druck und verwandelt sich in eine gemütliche Ruhe- bzw. Schlafzone.

CARA | Holen Sie sich heimeliges Landhaus-Flair in Ihr Leben. Hier stimmt einfach alles: Vom Design über die 
Funktionalität bis hin zum hervorragenden Sitting-Luxus in perfektem Federkern-Sitzkomfort und der ausziehbaren 
Ré ca mi e re. Dank der großen Farbpalette in Stoff und in Leder findet jeder garantiert seine Lieblingskombination.

Jetzt wird es kuschelig.
Mallorca? Malediven? Warum in die Ferne schweifen, 
wenn es im eigenen Wohnzimmer wunderbare Polster-
Landschaften gibt? Nur für Sie und Ihre Liebsten allein. 
Schon längst haben Sofa, Couch & Co. ihr steifes Korsett 
abgelegt und trumpfen mit enormer Beweglichkeit auf. 
Die modernen Sitz-Talente entpuppen sich nämlich als 

wahre Genuss-Zonen für Wellness-Fans. Nach dem Motto 
„Sofa streck Dich“ beeindrucken sie mit vielen Funktionen. 
Außerdem sehen die Entspannungs-Profis auch noch gut 
aus. Edel im Design lassen sie sich auf Wunsch in elegante 
Stoff-Varianten oder exklusive Leder-Outfits kleiden und 
machen in jedem Ambiente eine gute Figur.
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Oh what a Feeling! Behaglich einkuscheln, ausgelassen 
mit den Youngsters toben, verträumt einen Liebesroman 
lesen oder bis tief in die Nacht mit Freunden Rotwein 
genießen – ein Sofa ist mehr als ein Möbelstück. Auf der 
Couch verbringen wir die schönste Zeit des Tages. Gar kei-
ne Frage: die edlen Polsterdiven sind die Stars in unserer 
Wohnung. Deshalb sollten wir sie mit Sorgfalt aus-
wählen. Und auch auf das Innenleben achten. Denn die 
Charakter-Typen punkten mit vielen smarten Vorzügen, 
beeindrucken mit intelligenten Funktionen und verführen 
mit schicken Formen in allen erdenklichen Farben und 
Materialien. Wie es einem Star gebührt...

SIRA | Herrlich schön: Die Kopfstützen lassen sich bei 
diesem Modell nach oben klappen und erhöhen auf 
Wunsch Ihren Sitzkomfort. Mit der Ausziehfunktion 
können Sie außerdem die Sofas optional nach vorn 
erweitern. Und als besonderes Bonbon gibt es die Seiten-
teilverstellung gleich dazu.

SMITH | Das richtige Möbelrezept für Funktionalität und Entspannung: starke Formen und gepfefferte Wohlfühl-
funktionen sind die Zutaten für ein köstliches Sitz-Menü. Und wenn überraschend Besuch kommt, springt der 
Hocker ein. Er verwandelt sich im Handumdrehen zur Sitzgelegenheit und überrascht ebenfalls mit Komfort. 

SMITH | Mehr Beweglich-
keit: klappbare Seitenteile 
mit Rasterfunktion.

SMITH | Flexible Sitztiefe: 
Sie wollen mehr Sitzraum? 
Dann schieben Sie einfach 
den Polster-Rücken zurück.

anspruchsvoll Wohnen
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Schuhe aus und ab aufs Sofa. Diese formschönen 
Sitzpartner machen jede Laune mit. Die große Runde mit 
der ganzen Familie oder ganz gemütlich Ausruhen? 
Kein Problem: Per Knopfdruck strecken sich die Polster 

zum bequemen Relaxer. Und punkten mit vielen Extras, wie 
z.B. chilligen Kuschel-Ecken, verstellbaren Canapés, beque-
men Bettfunktionen und versteckten Stauräumen.

STAN | Sie wollen mehr als nur ein Sofa? 
Dann sitzen Sie bei STAN richtig. Smarte 
Funktionen und modernes Design 
bringen Schwung ins Relaxen.

bLANA | Sorgt auf softe Art für 
Wohlfühl-Momente. Einfach den Touch-
Button betätigen und schon begibt sich 
das Polster in die Lounge-Position. 

Relax & Sit-In.
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CELESTE | Hineinsetzen und wohl-
fühlen: Wenn Sie wollen können Sie 
sich auch ganz ausstrecken. Dieses 
Sofa ist ein Multitasking-Profi.

STACY | Großzügig, modern und indivi-
duell: Dieses Polster passt mit den edlen 
Holzfüßen und wohnlichem Look perfekt 
zum Naturtrend. 

Gehört für Sie Bequemlichkeit zum Wohlfühlen dazu? 
Dann entscheiden Sie sich auch beim Sitzen für Qualität. 
Verbinden Sie einfach Komfort mit Design, fügen noch eine 
große Portion Vielfalt in Material sowie Planbarkeit hinzu 

und fertig ist Ihr Lieblingsplatz. Diese Sitztalente stellen 
sich in Form und Funktion exakt auf ihren Besitzer ein. Sie 
werden staunen, wie gut sich der Unterschied anfühlt.

anspruchsvoll Wohnen
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Mit einem gekonnten Mix aus Lifestyle und Hightech kommt frischer 
Schwung in die Sitzordnung. Behagliche Polster, Design ohne Ecken oder 
Kanten und wunderschöne Stoffe richten den Sitzbereich neu ein. Holen 
Sie sich mit soften Formen mehr Wohnlichkeit in den Raum. Und zwar in 
jedem Look: ob Chalet-Feeling, südländisches Flair, extravagante Seater 
oder Gemütlichkeit modern art.

dIxY | So macht Sitzenbleiben Spaß: Bei diesem Sofa können Sie sich auf 
höchsten Sitz-Komfort und viele Funktionen freuen. Die Möbel werden 
in Deutschland gefertigt und gewährleisten einen soliden Polsteraufbau, 
sorgfältige Verarbeitung sowie hochwertige Polstermaterialien. Sie pas-
sen sich in Form, Farbe und Ausführungen Ihren Wünschen an und lassen 
sich in allen Größen und Zusammenstellungen individuell planen.

PRAG | Elegant um die Ecke, 
schick an der Wand entlang 
und formschön im Raum: Hier 
trifft Design auf Funktion. 
Mit dem verstellbarem 
Kopfteil und der motorischen 
Relaxfunktion können Sie 
entspannt in den Feierabend 
starten. 
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MORENO | Ob für eine kurze Mittagspause mit ausgestreckten Beinen, den 
gemütlichen Fernsehabend oder als Schlafstätte für einen Übernachtungsgast 
– diese Sitzlandschaft bietet viele Wohlfühl-Areale. Intelligente Auszugs- 
systeme machen es möglich. Sie wollen einen Rundum-Genuss? Bitte schön: 
Das Modell ist mit einer hochwertigen Kaltschaum-Polsterung auf dauerelas-
tischen Wellenfedern ein echter Komfortexperte. 

FREqUENCE | Ab ins Traumland: Lassen 
Sie sich sanft in die Waagerechte ent-
führen. Inklusive einer sicheren Landung.

FREqUENCE | Hightech: Das Modell 
lässt sich ein- oder beidseitig mit 
einer motorigen WallAway-Funktion 
ausstatten. 

FREqUENCE |  
Die Verstellung von 
Rückenlehne und 
Fußstütze erfolgt 
über zwei im Sitz 
liegende Touch-
Buttons. 

FREqUENCE | 
Genießen Sie Ihren 
persönlichen Well-
ness-Trip in vollen 
Zügen und nutzen 
Sie den kompletten 
Komfort.

Zeit für eine Ruhepause.

anspruchsvoll Wohnen
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CARACAS

CALMAIII

Wertige Handarbeit, viele Details und echte Leidenschaft: 
Diese Sitzmöbel erzählen eine Geschichte, sind mit Liebe 
gefertigt und stecken voller Überraschungen. Ob individu-
elle Stellmaße, elegante Stoffe in allen erdenklichen Farben 
oder feinstes Leder – wenn Qualität und Design im Spiel 
sind, entsteht immer etwas Besonderes. 

CALMAIII | Für Ihren Lieblings-Sitzkomfort können Sie 
aus fünf Federungen wählen: Vom Federkern bis hin 
zur Boxspring-Technik.

CARACAS | Lehnen Sie sich an oder lassen Sie sich einfach einmal fallen. Die 
motorische Relax-Funktion mit Wallfree-Beschlag und Kopfteilverstellung 
fängt Sie sicher auf.
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Nehmen Sie Platz! Dieses Sitzvergnügen made in Germany 
sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Denn hier trifft Ästhetik 
auf Funktion. Vereint sich hochkarätiger Komfort mit feiner 

Formensprache und gehen Variabilität plus Flexibilität eine 
besondere Allianz ein. Mehr als 60 Jahre Erfahrung stecken in 
jedem Modell und garantieren nachhaltige Qualität.

MASSIMO | Machen Sie es sich bequem: 
Verschiedene Ottomanen, Funktionen 
und Wohnlandschaften laden zum 
Relaxen ein.

Meine Lieblingsplätze.

NIzzA | Über 60 Modellteile bringen Vielfalt ins Sitzen: 
Wählen Sie aus acht Armlehnen, sechs Fußvarianten und drei Sitzqualitäten.

anspruchsvoll Wohnen
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Machen Sie keine Kompromisse und lassen Sie sich nur 
dort nieder, wo Sie herzlich und warm empfangen werden. 
Denn diese Polstermöbel sind auf Genießer eingestellt. Mit 
hoher Qualität, Charme und zahlreichen Relaxfunktionen 

verwöhnen sie ihre Besitzer nach allen Regeln der Sitz-
kunst. Ob im kuscheligen Landhaus-Stil, modernen Design-
Look oder so richtig schön klassisch als Ohrensessel – 
holen Sie sich die neue Gemütlichkeit in Ihr Wohnzimmer.

Klasse. Klassiker.

GREGORY | Ob in Buche oder 
Eiche massiv: Das Landhaus-
Programm bringt wohlige 
Wärme ins Wohnen.

KALINA | Buchen Sie das 
komplette Verwöhnpro-
gramm und genießen 
Sie den Ausflug in die 
Wohnlandschaft.

MORANO | Träumen erlaubt: Der Ohrenba-
ckensessel macht Lust auf die gute alte Zeit.
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Jetzt kommt Bewegung ins Chillen und Loungen: Ein Knopfdruck genügt und 
schon entführt Sie Ihr Polster in die Waagerechte. Ob mit mechanischer oder 
motorischer TV Funktion entscheiden Sie. Perfekt für den Krimi am Abend 
oder ein Nickerchen nach getaner Arbeit. Auf Wunsch zaubert das Sitz-Ass 
sogar eine praktische Ablagefläche plus Steckdose hervor.

SELINdA | Statten Sie Ihren Lieblingsplatz doch einmal 
mit einer TV-Funktion aus und gleiten Sie dann sweet, 
soft and lazy in die Liegeposition.

MOTION2 | Ein Design-Traum in Leder: Ob als Solist, Duo oder 
um die Ecke geplant – hier sitzt alles perfekt. 

anspruchsvoll Wohnen
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VIER „MIINU“-TEPPICH DESIGNS – 
ExKLUSIV ENTWORFEN VON DR. GERALD 
ROCKETSON UND PETRONIUS AMUND WINK – 
DER HOCHKREATIVEN DENKZELLE IM 
HERZEN HAMBURGS.
Teppiche? Bodenbeläge? Was soll an ameisenhohen Flachheiten schon 
interessant sein? Eigentlich alles. Jedenfalls bei der Teppichmanufaktur 
„miinu”. Die kreativen Köpfe Mario Severin und Patrik Salewski bringen 
Kunst auf den Boden.

Voller Seele, Ehrlichkeit und eigenem charakter. Wie „SOULFUL“. Emotional, 
mit starker Ausstrahlung und Highend-Qualität: Handwerklich ist die auf 
50 Exemplare limitierte Edition nämlich absolut state of the art: 
100 % handgeknüpfte Seide, mit sagenhaften 150.000 Knoten pro 
Quadratmeter, verbergen sich in diesem Kunstwerk mit Bodenhaftung. 
Wo die Seele arbeitet kommt Spirit auf. 
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TEPPICHE | Die gezeigten Teppiche stammen aus der miinu Collection „Soulful“: Vol.I, Vol.II, Vol.III und Vol.IV
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Klein aber oho! Im Miniformat, quadratisch oder rund – 
egal in welcher Form: Der Couchtisch ist ein Must-have. Er 
macht jedes Polster-Arrangement erst komplett und zieht 
immer die Blicke auf sich. Das stört ihn aber nicht. Ganz im 
Gegenteil: Der kleine Tischpartner im Miniformat kommt 
jetzt ganz groß raus. Denn die modernen Table-Typen sind 
immer schick in Schale. Smarte Naturburschen in edlem 
Holz machen ebenso eine gute Figur im Wohnzimmer wie 
glasklare Talente. Oder entscheiden Sie sich für besonders 
pflegeleichte Oberflächen aus Stein. Sie können sogar feine 
Keramik auf die Platte bringen. Manchmal ist es auch der 
Mix, der gefällt. Immer öfter haben die stilvollen Begleiter 
noch ungeahnte Überraschungen zu bieten, tauchen mit ei-
ner weiteren Platte oder doppeltem Boden auf. Sie werden 
staunen, wie kreativ es rund um den Couchtisch zugeht...

J1 | Ob im Duett oder solo – im Wohn-
zimmer, Speisebereich oder in Dielen 
und Wintergärten – dieser Tisch punktet 
flexibel in Höhe und Material.

J2 | Ein smartes Table-Team: Kreisrund und 
jederzeit zur Stelle, besticht es mit einem 
feinen Mix aus verchromten Metall und 
„Santanaeiche“ hell geölt.

J3 | Holen Sie sich doch einen Hauch Urwüchsigkeit ins Wohnzimmer: 
Gebändigt durch modernes Design avanciert der Tisch im Wohnzimmer 
schnell zum Star und balanciert die 12 mm Kristallplatte ganz locker.

J5 | Ein standhafter Softie mit starker Ausstrahlung: Wenn massive „Wildeiche 
hell geölt“ auf Kristallglas trifft, entsteht aufregende Spannung. Sanfte Formen 
ohne Ecken und Kanten runden alles harmonisch ab.

J6 | Holen Sie sich einen Hauch Natur auf die Platte: Denn hier haben Sie 
die Wahl. Ob massive Wildeiche oder dunklen Nussbaum, der Naturbur-
sche mit den schlanken Beinen begeistert voller Authentizität.

J4 | Astloch neu interpretiert: Wenn Sie Naturmaterial lieben, wird Ihnen 
der besondere, massive Tischfuß aus „Colorado Nussbaum geölt“ gefal-
len. Spannend: im Kontrast zum Glas scheint er zu schweben.

Diese Tisch-Partner
werden Ihnen gefallen!

mein neues zuhause 2017-1830



V1 | Quadratisch, praktisch, gut: Mit 
Charme, smarten Rundungen und Aus-
strahlung erobert sich dieser Plattenheld in 
jedem Wohnraum sein Terrain.

V2 | Table-Dancing: Die massiven Beine bringen 
Bewegung in die Optik und betrachten die beiden 
Glasplatten aus einem neuen gestalterischen 
Winkel.

V3 | Holz wohin das Auge sieht: Machen 
Sie keine Kompromisse und leben Sie Ihren 
persönlichen Style. Dieser Tisch ist der 
perfekte Begleiter dafür.

V5 | Rolling home: Dieser rasante 
Beistelltisch bedient Sie gleich auf zwei 
Ebenen und ist jederzeit und überall zur 
Stelle wenn Sie ihn brauchen. 

V4 | Schlank und flexibel: Er ist der kleine 
Bruder vom Couchtisch und doch immer 
zur Stelle. Im Metall-Look steckt er alle 
Härten des Alltags weg.

V6 | So cool kann Table-
Fashion sein: Pur und me-
tallisch surft dieses schlanke 
Modell auf Kufen durch das 
Wohnzimmer und passt 
zum Industry-Look.

anspruchsvoll Wohnen
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bELISA | Lassen Sie sich einfach fallen und genießen Sie die bequeme Sitzpolsterung 
aus hochwertigem Kaltschaum, die Sie beim Fernsehen, Lesen und Relaxen voll aus-
kosten können. Auch Ihre Gäste wissen das zu schätzen. Nach einem netten Abend 
auf der Couch verwandelt sich das Sitz-Talent im Nu in eine Traumfabrik.

bENIdOM | Flowerpower in Bestform: Dieses Sofa hat es in sich. Am Tage strahlt es 
frische Gemütlichkeit aus und versprüht  im Wohnzimmer seinen besonderen früh-
lingshaften Charme. Damit bringt es auch Ihre Besucher zum Strahlen. Vor allem wenn 
es sich nach Sunset und in voller Länge als bequemes Bett entpuppt.

bELVA | Prall gefüllt mit Überraschungen und Extras: Mehr Funktionen und Komfort 
passen in dieses schlanke Schlafsofa nicht hinein. Mit einer individuell klappbaren 
Arm  lehne und dem funktionalem Kopfteil-Raster können Sie sich auf beste Sitz- sowie 
Liegequalität für entspannte Momente und amüsante Stunden freuen.
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Wenn mal
wieder
Gäste
antanzen.

Klipp-klapp – fertig ist das Schlafgemach! Diese Sofas sind 
mehr als attraktive Sitzprofis. Sie stecken voller Überra-
schungen und entpuppen sich bei näherer Betrachtung als 
wahre Künstler. Mit frischem Design, modernen Formen 
und aktuellen Farben. Ihr ganzes Potential entfalten sie 
aber vor allem in der Nacht: Dann strecken sie sich mit we-

nigen Handgriffen zum bequemen Bett. Ihre Gäste werden 
sich freuen. Seien Sie spontan: Nach einem Abend voller 
spannender Geschichten und einem leckeren Prosecco oder 
Rotwein sollten Sie Ihre Freunde nicht mehr auf den Heim-
weg schicken. Klappen Sie einfach das Sofa aus und leben 
Sie Gastfreundschaft, so wie sie gerade kommt. 

ROMAN | Wo man singt, da lass Dich nieder: Fröhliche Abende können jetzt 
auch bis in den nächsten Tag dauern. Ziehen Sie einfach die Sitzfläche hervor und 
klappen Sie das Rückenteil herunter – schon wird aus dem formschönen Sofa 
eine bequeme Doppelliege, die Sie und Ihre Gäste gut durch die Nacht bringt.

RAIN | Dieser Zweisitzer hat es in sich: 
Solange es hell ist, besticht er klassisch-
modern im Anthrazit-Gewand. Nach 
Sonnenuntergang kommt er dann in 
Fahrt und entfaltet weitere Vorzüge. Mit 
wenigen Handgriffen avanciert das smar-
te Sofa zur kuscheligen Schlafstätte.

REMO | Grazil, leichtfüßig und mit 
starkem Innenleben: Ein Federkern mit 
Polyschaum und Wattevlies auf Wellen-
federn sorgen für Sitzkomfort. Inklusive 
Schlaffunktion, verstellbaren Armlehnen 
und einem geräumigen Bettkasten ist das 
schicke Polster kaum noch zu toppen.

anspruchsvoll Wohnen
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Kleinformte in traditionellen Farben und 
Formen sind vor allem in Patchwork-
Optik beliebt. (Foto: Tile of Spain/Niro 
Cérámica)

Kleinformate machen sich am Boden 
breit: Mit diesem außergewöhnlichen 
Verlegemuster werden die Fliesen von 
Equipe zum bestimmenden Element im 
Zimmer. (Foto: Tile of Spain/Equipe)

Holzoptik in allen Variationen von Roca. 
Neu ist die kreative Wandgestaltung. 
(Foto: Tile of Spain/Roca)

Die oxidiert erscheinende, metallähnliche 
Oberfläche dieser Großformate von Inalco 
verleiht jedem Raum eine außergewöhnli-
che Anmutung. (Foto: Tile of Spain/Inalco)

in spanien sind die fliesen und Keramikplatten zuhause. 
so gehört z.b. die cevisama in valencia zu den größten 
messen für diesen bereich. Hier werden die neuesten 
ideen und entwicklungen für wand- und bodenbeläge 
im einrichtungsbereich präsentiert. vor allem große und 
kreative formate sorgen 2017 für eyecatcher.

grossformate oHne limit
Keramische fliesen mit einer Kantenlänge von 160 cm 
sind keine seltenheit mehr und gehören mit den sehr 
beliebten 100 x 100 cm Quadraten beinahe schon zu 
den standardgrößen. dank der technischen möglich-
keiten sind die spanischen fliesenhersteller heute in 
der lage, individuell und nach maß feinsteinzeug in 
Kantenlängen von bis zu drei metern zu produzieren. 
Kein limit gibt es auch bezüglich des designs: 
naturstein-, beton- oder eisenquarzoptiken punkten 
als wandbelag oder entfalten als arbeitsplatte in der 
Küche ihren unverwechselbaren charme.

spaniscHe fliesenKunst  
neu interpretiert
ornamentreich gemusterte majolikafliesen, klassische 
metro-formate und traditionelle mosaike in zement-
optik lassen das flair vergangener zeiten wieder aufle-
ben. wobei modernste produktionsverfahren das hand-
werkliche erscheinungsbild erstaunlich gut imitieren. 
dabei werden alte muster z.b. als patchwork kombiniert 
und in einem modernen ambiente neu interpretiert. ab-
solut im trend ist der vintage-look: die beläge erhalten 
schon im werk oberflächen mit antikem touch.

naturgetreu KeramiscH
edel-parkett, treibholzdielen, carrara marmor, be-
druckte spanplatten oder seidenteppich-patchwork 
– dank neuester techniken im ink-Jet druck ist so gut 
wie jede anmutung auf keramischen fliesen möglich. 
gerade bei den Holzimitaten gibt es immer feinere 
produkte – sogar die Haptik von Holz wird auf den 
oberflächen nachgeahmt.

Flies(s)end
spanisch!

Großformate ohne Limit. Wandhohe keramische Platten wie hier von Levantina 
eröffnen ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten. (Foto: Tile of Spain/Levantina)
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Genau so will ich sitzen! 
Wagen Sie etwas Neues und 

lassen Sie hochkarätige Hightech in Ihr Couch-Design ein-
ziehen. Dann erhalten Sie paradiesische Wellness-Künstler 
in Top-Formen. Diese adretten Sitzpartner sind immer für 
Sie da. Einfach hineinsetzen und schon geht die Reise los. 
Legen Sie die Füße hoch und kosten Sie das ganze Spek-
trum der raffinierten Relax-Profis aus. Auf Wunsch können 
Sie sich sogar sanft in den Schlaf wiegen lassen...

(Ent)spannend!

SIROS | Step-by-step in den Ruhemodus: 
Tanken Sie auf und gönnen Sie sich jeden 
Tag eine Auszeit. Ihre Gesundheit wird 
es Ihnen danken. Diese gepolsterten 
Schmuckstücke passen sich Ihren Wün-
schen bis in den letzten Winkel an.

HERION | Blickfang in jeder Position: 
Dieser attraktive TV-Sessel lockt auch 
die Youngsters auf den Thron. Denn 
der Relax-Platz wird schnell zum be-
gehrtesten Ort im Wohnzimmer. Wer 
zuerst sitzt, hat gewonnen und lässt 
sich mit den wohltuenden Entspan-
nungsfunktionen nach allen Regeln 
der Kunst verwöhnen.

PATMOS | Nehmen Sie Platz! Einladender kann es nicht sein. Dieser Sessel bringt Sie 
ganz sanft in Ihre optimale Erholungslage. Dank der motorischen Verstellung können 
Sie die Fußstütze sowie den Rücken in jede Richtung steuern. Das ist so herrlich 
gemütlich, dass Sie ohne die Aufstehhilfe nicht wieder zurück wollen.

anspruchsvoll Wohnen
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CAMILLA | Sit down and feel well:  
Notieren Sie für das Wochenende 
„Camilla“ in Ihren Terminkalender. Sie 
werden es nicht bereuen. Lehnen Sie 
sich zurück: die ergonomisch geformten 
Sofa- und Sesselrücken liefern einen 
Extra-Komfort. In diesen Polstern fühlen 
Sie sich rundum wohl und erleben 
Spitzen-Sitzqualität.

CAMILLA | Endlich Ruhe! Sie werden diese 
herrlichen Polster nicht mehr missen wol-
len. Kaum im Wohnzimmer aufgestellt, 
geht der Sitz-Spaß auch schon los. Mit 
nur einem Handgriff bringen Sie sich in 
eine bequeme Liegeposition und können, 
dank der integrierten Relax-Funktion, in 
Sekundenschnelle abschalten.

CAMILLA | Buchen Sie ein Wellness-
Programm mit Extra-Komfort! Lassen 
Sie es direkt in Ihr Wohnzimmer liefern.

CAMILLA | Entspannung in allen Lebens-
lagen: „Camilla“ gibt es jetzt mit Wallfree-
Funktion und auch als Relaxsessel.

CAMILLA | Gönnen Sie sich den komplet-
ten Lounge-Luxus: So wird entspanntes 
Sitzen zum erholsamen Vergnügen.

Himmlische Momente.

CAMILLA
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Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, in den siebenten Him-
mel der Liebe.... nun gut, einen Walzer mit Lilian Harvey und 
Willy Fritsch können Ihnen diese Wohlfühl-Polster nicht bie-
ten, ganz bestimmt aber wundervolle Momente, entspannte 
Stunden und die einen oder anderen Streicheleinheiten 
allemal. Die Polster-Asse sind von Kopf bis Fuß auf Wellness 
eingestellt, kommen Ihnen auf Knopfdruck entgegen oder ent-

führen Sie sanft in die Waagerechte. Die Richtung bestimmen 
Sie, den Rest übernehmen diese wundervollen Kuscheltypen. 
Ob technisch und optisch hochgradig versierte Relaxsessel, 
bequeme Zweisitzer oder ganze Polster-Landschaften voller 
Verwöhnkomfort – immer erhalten Sie Qualitätsprodukte 
„made in Bavaria“. Bei diesen Relax-Profis können Sie sich 
Ihre Form der Entspannung selbst aussuchen.

CALLAS | Eingeschlafen? Wenn Ihnen 
die Augen auf diesem Polster zufallen, 
dann nur weil Sie der Komfort über-
wältigt hat. Hier dreht sich alles um Ihr 
Wohlbefinden. Bei der umfangreichen 
Linie können Sie aus 90 Varianten 
beliebig kombinieren und sich Ihren 
individuellen Lieblingsplatz erschaffen.

Mit dem praktischen Wandfrei-Beschlag 
können Sie die Garnitur an der Wand 
platzieren und auf Knopfdruck in Ihre 
gewünschte Relax-Position bringen.

CLAUdE | Lassen Sie sich verwöhnen: 
Wenn echte Verwandlungskünstler am 
Werk sind, wird es zauberhaft. Komfortable 
und praktische Funktionen, kombiniert 
mit modernen Formen, lassen alle Wohn-
träume wahr werden. Ein umfangreicher 
Typenplan ermöglicht auch hier das genaue 
Planen Ihrer Wunsch-Garnitur.

CLAUdE | Seien Sie doch ruhig einmal 
anlehnungsbedürftig – dieses Polster 
richtet Sie formschön wieder auf.

CLAUdE | Schuhe aus und ab auf’s Sofa – 
legen Sie die Füße hoch und entspannen 
Sie für den Rest des Tages.

CLAUdE | So macht Couching Spaß! Die 
beweglichen Rücken lehnen machen alle 
Ihre Launen bequem mit.

CLAUDE

CALLAS

anspruchsvoll Wohnen
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TaPETEN
WEcHSEL

Kameras, Blitzlichtgewitter, Handys im Film-Modus: Promi-Alarm 
am Stand der Marburger Tapetenfabrik. Kein Wunder: Der TV-Star 
Glööckler sorgte auf der Heimtextil 2017, der größten Fachmesse 
für Einrichtung und Wohn-Dekoration, mit seiner neuen Kollektion 
„Imperial“ für Gesprächsstoff.

Fotos: Marburger Tapetenfabrik, HARALD GLÖÖCKLER
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Couture für die Wände: Der schillernde Star-Designer Harald 
Glööckler ist nicht nur für seine spektakulären TV-Auftritte, 
glitzernden Shows und das Modelabel „Pompöös“ be-
kannt, sondern begeistert seine Fans bereits seit Jahren 
mit außergewöhnlichen, prunkvollen Tapetenkollektionen. 
Getreu der Devise „never change a winning team“ stellten 
der Designer und die Marburger Tapetenfabrik 2017 auf 
der Messe Heimtextil in Frankfurt ihre neue gemeinsame 
Kollektion „GLÖÖCKLER® IMPERIAL by marburg“ 
vor. Die wohl edelste und luxuriöseste,  die 
das Erfolgsteam bislang zusammen 
realisiert hat.

Und sie hält, was der Name 
Glööckler verspricht: auch der 
aktuelle Wandschmuck spart 
nicht an Extravaganz, Prunk 
und Glamour. Mit kaiserlichen 
Motiven wie z.B. einem eleganten 
Schwan oder einem dramatischen 
Pfau verleiht der „King of Glamour“ 
jedem Raum eine kunstvolle und 
gleichzeitig pompööse Note. Mit der neuen 
Tapetenkollektion der Marburger Tapetenfabrik 
entführt Glööckler auf extravagante Weise in (s)ein Château. 
Im Stil eklektisch zeigt er wie Alltägliches eindrucksvoll 
gestaltet werden kann.

Denn insbesondere im Home-Bereich ist Luxus ein großes 
Thema. Immer mehr Menschen sehnen sich danach, ihr 
Zuhause in einen kleinen Palast zu verwandeln. Ein Fall für 

den prominenten Mode Prinz. Denn „My home is my castle“ 
erhält bei ihm einen ganz neuen Stellenwert. Schließlich ist 
für Glööckler jede Frau eine Prinzessin. Und als solche soll sie 
auch wohnen können. Auswahl gibt es jedenfalls reichlich: 
Die neue Kollektion enthält 70 Tapeten. Die einzigartigen 
Wanddekorationen sind ab 54,95 Euro erhältlich. Für eine 
Variante mit einem Pfauen-Digitaldruck plus Strassapplika-
tion muss der geneigte Fan allerdings knapp 700,00 Euro 

pro Rolle hinblättern. 

Auf der Heimtextil in Frankfurt prä-
sentierten Marburg und Glööckler 

aber auch bereits eingeführte, 
neu interpretierte Motive. Dazu 
gehörten unter anderem die En-
gelsflügeltapete, die der Kult-
designer ebenfalls mit Strass 
zum Strahlen brachte und erst-

malig auch in eindrucksvollem 
Schwarz sowie einer funkelnden 

und glamourösen Pompöös-Krone 
als Highlight vorstellte.

Der große internationale Erfolg der bisherigen 
Tapetenlinien „GLÖÖCKLER by marburg“ und „GLÖÖCKLER 
Deux by marburg“ hat gezeigt, dass Mut belohnt wird. Hoch-
wertige Materialien, perfekte Verarbeitung „made in Ger-
many“, gepaart mit dem unverwechselbaren Design finden 
immer mehr Anhänger. Der einmalige königliche Anspruch 
und die gnadenlose Opulenz sorgen weltweit für Furore, 
steigende Umsätze und einen wachsenden Fan-Club. 

anspruchsvoll Wohnen
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Natur pur: Diese Möbel sind aus echtem Holz „geschnitzt“. Massiv und nachhaltig: 
So werden für die Fertigung ausschließlich Hölzer aus bestandsgepflegten 
Wäldern verwendet. Das können Sie spüren, riechen und auch sehen: 
Nur hochwertige Massivholzmöbel tragen das PEFC-Siegel und 
durchlaufen anspruchsvolle Qualitätsprüfungen. Achten Sie auf 
die Details: Bereits an der Holzverarbeitung können Sie die 
Güte der Möbel erkennen. Wenn handwerkliche Wertarbeit 
auf exklusives Design und intelligente Funktionalität trifft, 
entstehen wunderbare Verbindungen, die ein Leben lang 
halten. Eine lohnende Investition mit spürbarem Mehrwert. 
Denn diese Möbel sind mehr als ein Aufbewahrungsmittel. 
Sie sind Lebensraum. Diese natürlichen Schmuckstücke 
sorgen für ein gutes Wohnklima, wirken antibakteriell und 
punkten mit gesunden Argumenten ebenso wie mit flexiblen 
Vorteilen. Zahlreiche Elemente sowie ein umfangreiches Kor-
pus- und Schranksystem lassen sich spielend in Ihrem persönli-
chen Wohnstil gestalten und erfüllen höchste Ansprüche.  

Natürlich perfekt.

ALICANTE | An Massivholzmöbeln haben Sie lange Zeit Ihre Freude: Unbehandelte, 
natürliche Oberflächen und erlesene Holzarten sind Unikate, die direkt aus der Natur 
in Ihren Wohnraum kommen und einzigartiges Flair versprühen. Voller Authentizität, 
Nachhaltigkeit und Wärme. Denn Holz strahlt Ruhe und Behaglichkeit aus, die sich 
auf die Seele auswirken und den Menschen auftanken lassen. Damit der natürliche 
Werkstoff so richtig wirken kann, haben Sie bei der Zusammenstellung der Möbel freie 
Hand. Ein durchdachtes Konzept sorgt dafür, dass alles harmonisch passt.

AROSA | Jedes Möbelstück erzählt eine 
eigene Geschichte: Wenn Sie keine Lust 
auf Möbel von der Stange haben, werden 
Ihnen die modernen Massivholz-Schön-
heiten gefallen. Hier gleicht kein Stück 
dem anderen. Jeder Baum, jeder Balken 
und jede Bohle sind einzigartig. Das macht 
den besonderen Charme der natürlichen 
Werkstoffe aus. Diese Möbel belegen, 
dass sich Werkstoff, Nachhaltigkeitsan-
spruch, Design und Funktionalität nicht 
ausschließen müssen. Im Gegenteil: die 
Modelle zeichnen sich durch eine klare 
Formensprache, höchste Materialqualität 
und clevere Funktionen aus.

anspruchsvoll Wohnen
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Diese Freiheit nehme ich mir! Machen Sie bei der Einrich-
tung Ihrer Privatsphäre keine Kompromisse. Wenn Sie 
es pur, klar und flexibel wünschen, sollten Sie sich dieses 
Programm genauer ansehen. Es eröffnet ganz neue Wohn-
Spielräume. Schließlich hat jeder Mensch seinen eigenen 

Geschmack und seine ganz persönlichen Bedürfnisse. 
Nahezu grenzenlos sind die Möglichkeiten: Bei den Farben, 
Holzarten, Details, Größen und der Kombination von allem. 
Stellen Sie feine Lackfronten und filigrane Holzrahmen, 
Korpus-Elemente wie Bausteine individuell zusammen.

CANTO | Wenn die Wände es erlauben, dann lassen die einfach mal die 
Schränke schweben. Alles ist erlaubt. Das unglaublich flexible Kastenmöbel 
können Sie mit verschiedenen Elementen plus Funktionen zum Lieblings-
möbel zusammenfügen. Außerdem gibt es den handwerklich auf Gehrung 
verleimten Korpus plus Front in unzähligen Holzarten und Lackfarben.

CANTO | Kein Schnörkel zu viel: Die Kunst des Weglas-
sens schafft individuellen Freiraum zwischen Reduktion 
und einer persönlicher Innenraumgestaltung. 

CANTO | Pure Geradlinigkeit: Das Kastenmöbel verzich-
tet auf Griffe und zelebriert die Klarheit. Dabei gehen die 
minimalistischen Kuben eine nahezu vorbildliche Verbin-
dung mit den ergänzenden, freitragenden Böden ein.
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KALLONI | Jede Kombination ist ein 
Genuss: Variieren Sie Side-, High- und 
Lowboards mit Vitrinen, Hängeschrän-
ken und Glasregalen.

Sie legen Wert auf individuellen Freiraum und sind auch im 
Wohnzimmer gern der Chef? Dann mögen Sie es kreativ. 
Lassen Sie sich von den vielen Möglichkeiten dieses cha-
rakterstarken Programms inspirieren. Es passt sich spie-
lerisch Ihren Wünschen an und eröffnet ein spannendes 
Gestaltungspotential mit Glas und Licht. Kombinieren Sie 
massive Hölzer und verschiedene Lackvariationen sowie 
zahlreiche Einzelteile nach Ihrem persönlichen Geschmack.

Scheint die Sonne direkt auf das frische Holz? Nur auf den 
ersten Blick. Geschickt integrierte LED-Technik bringt ein 
stimmungsvolles Flair ins Wohnzimmer. Die charakteristi-
sche Massivholz-Bohle in Eiche ist ein herrlicher Blickfang. 
Natürlich und einzigartig illuminiert.

Design in Perfektion.

®

anspruchsvoll Wohnen
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Öffnen Sie die Fenster! Lassen Sie klare Luft und helles 
Licht hinein. Genau das passiert gerade in der Designwelt. 
Dunkel, schwer und voll war gestern. Jetzt zieht feine 
Leichtigkeit ins Wohnen, sorgen klare Linien und freundli-
che Töne für eine beschwingte Einrichtungsweise. Verzich-
ten Sie auf Bodenhaftung und lassen Sie Ihre Schränke frei 
an der Wand schweben. Mixen Sie feine Lacke mit exklu-
siven Hölzern und wagen Sie die Quadratur des Kreises. 
Geometrische Formen bringen Struktur in die Gestaltung 
und brechen starre Wohnwände angenehm auf.

®

PRIMUS | Strahlende 
Talente: Stauraum und 
Eyecatcher zugleich.

PRIMUS | Beschwingter 
Cocktail: hochwertig, 
filigran und leicht.

PRIMUS | Wählen Sie 
aus zwei Holz- und vier 
Lackausführungen.

PRIMUS | So macht Mathematik 
Spaß: Elegante Systeme mit markan-
ter Quadratoptik im Frontbereich.     

Zwischen Traum und Wirklichkeit.
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Flexibel und facettenreich: Jetzt kommt Bewegung an die 
Wand. Diese modularen Design-Schmuckstücke finden 
überall Platz. Ob locker im Wohnraum verteilt oder kompri-
miert im harmonischen Stelldichein – sie richten sich ganz 
nach Ihrem Lebens- und Wohnstil.

PRIMUS | Möbel mit Klasse aus Deutschland: 
Mit Echtholz-Furnieren in Wildeiche oder 
Astnussbaum.

PRIMUS | Spot an: Die LED-Quadrat-
leuchten der Paneele nehmen die 
quadratische Frontoptik auf.

Zwischen Traum und Wirklichkeit.

anspruchsvoll Wohnen
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Raumkünstler.

PEGASUS | Ein Traum in Weiß: Lack 
in seidenmatt im Mix mit Grau und 
Lichtspielen.

Hell, strahlend und voller Charisma – so sehen Gewinner aus. Holen Sie sich 
diese smarten Ordnungshüter in Ihr Wohnzimmer und gönnen Sie sich einen 
formstarken Cocktail aus edlem Lack und hochkarätigem Echtholzfurnier. Offen, 
innovativ und voller Extras punktet das Raumkonzept nicht nur mit Design und 
Funktionen sondern räumt auch Ihren Lieblingsdingen gebührend Platz ein. Auf 
Wunsch gern im Rampenlicht, hinter Glas in der Vitrine. Sogar Bücher kommen 
wieder zum Vorschein und thronen Dank der attraktiven Regalvariationen in der 
ersten Reihe. Selbstverständlich können Sie auch die aktuellste Medientechnik 
unkompliziert integrieren. Denn hier passt einfach alles.

®

PEGASUS | Bibliothek in modern Art: 
Wohnkultur mit Raffinesse.

PEGASUS | Geschlossen oder offen? 
Selbstverständlich beides!
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Raumkünstler. Legen Sie gern Farbe auf? Sie zeigen ab und zu auch einmal 
Kante und können Stil von Mainstream unterscheiden? 
Bingo! Dann ist „Bohle“ Ihr Ding. Das Wohnprogramm 
setzt Maßstäbe in puncto Eigenständigkeit, Wertarbeit 
und Originalität. Schließlich ziehen sich Gegensätze an: 
Der natürliche Charme von Struktureiche in Verbindung 
mit Lack bildet einen gelungenen Materialmix. Prägnante 
Echtholzteile mit hochwertigen Lackoberflächen, effekt-
vollen Lichteffekten und filigranen Designdetails sind der 
Beginn eines völlig neuen, genauso individuellen wie aus-
drucksstarken Wohndesigns. Dabei bieten Side-, High- und 
Lowboards sowie Vitrinen, Hängeschränke und Glasregale 
viel Gestaltungspotenzial.

bOHLE | Souverän und einladend: Lack 
weiß und Struktureiche geräuchert 
– dazu eine Wandkombination plus 
Sideboard und Couchtisch.

bOHLE | Surprise, surprise: Das Wohnsys-
tem überrascht mit einem Infrarot-Sensor für 
das Bedienen verborgener Mediensysteme.

bOHLE | Gern ein wenig extrovertiert: Lack 
mango seidenmatt geht mit markanten 
Designelementen in Struktureiche eine 
außergewöhnliche Verbindung ein.

bOHLE | Ursprünglich im Look und voller 
Details: Hier können Sie echtes Holz sehen 
und fühlen. Strahlend inszeniert mit 
eleganter Licht-Schatten Wirkung.

anspruchsvoll Wohnen
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Let me entertain you.
wenn wohnkultur auf lifestyle trifft, können 
sie sich auf exklusives Home-entertainment 
freuen. machen sie keine zugeständnisse, wenn 
es um ihre privatsphäre geht und bringen sie 
einen frischen look in ihre einrichtung. lieben sie  
Kontraste? dann achten sie auf die vielen details: 

der mix aus lack, echtholz, glas und markanter 
Korkrinde verführt zum anfassen. imposante 
wandpaneele, großzügige vitrinen, ein inte-
griertes barfach und lightning in fabelhaften 
variationen verwandeln den livingroom in eine 
spektakuläre bühne.

SENTINO | Wenn sich Design mit Qualität und gute 
Ideen mit authentischem Möbelhandwerk verknüpfen, 
kommt das gewisse Extra ins Spiel.
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Let me entertain you. SENTINO | Spot an: Korkrinde speichert die Energie 
der warmen Mittelmeersonne und verleiht den 
Möbeln ihren unverwechselbaren Charme.

SENTINO | Tolle Hingucker: Glastüren „über Eck“ 
machen aus Vitrinen echte Meisterwerke, die 
Kunst, Keramik und Accessoires in Szene setzen.

anspruchsvoll Wohnen
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es gibt nichts schöneres als eine feuerstelle. wohlig 
warm, knisternd heimelig, voller ruhe und behaglich-
keit. romantisch mit dem liebsten ebenso wie in großer 
runde bei der familie und freunden – mit vertrauten 
menschen am feuer zu sitzen schafft ein gemeinschafts-
gefühl und ist gut für die seele. singend am lagerfeuer, 
nach dem grillen rund um den feuerkorb oder in ein 
tiefes gespräch versunken, gemütlich am ofen. die wär-
menden flammen entfachen therapeutische wirkung. in 
schicke formen verpackt, ziehen sie zudem die blicke auf 
sich. Kuschelig im country-stil? Hot im industry-look? 

die hochwertigen Kamine passen sich überall formschön 
an und punkten mit ausstrahlung. ob moderne, unbe-
handelte betonoptik oder verputzt und farblich gestal-
tet – sogar großkeramikteile und feuertische können 
sie problemlos anbauen lassen. aber die heißen Öfen 
haben noch weitere vorzüge. sie helfen nämlich energie 
zu sparen. „durch die Klimadiskussion ist das Heizen mit 
Holz aktueller denn je und es gibt Öfen, die sich sogar mit 
solartechnik kombinieren lassen“, erklärt ulrich brunner 
von brunner, einem der führenden Hersteller von Holz-
brandtechnik für den handwerklichen ofenbau. 

HEISSE STIMMUNGSAUFHELLER 
MACHEN FREUDE UND 
ERWäRMEN DAS HERZ.

Urige 
Wärme
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Die Brunner Kamin- und Kachelöfen passen sich optisch jedem Lifestyle an.  
Maßgenaue Formteile sind in wenigen Stunden aufgebaut und sorgen  

für wunderschöne knisternde Atmosphäre im Wunsch-Look. (Fotos: Brunner) 

anspruchsvoll Wohnen
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You wood love it! Richtig. Sie werden diese Produkte lieben. 
Massiv wie die Bäume, die das Holz liefern und gleichzeitig 
voller modernem Zeitgeist, begeistern sie auf den ersten 
Blick. Denn hier wird die gute alte Eiche einmal ganz neu 
interpretiert. Mit markanten Strukturen und wilden Mase-
rungen zeigt sie ihr wahres Gesicht und bringt Ursprüng-
liches zum Vorschein. Wild, authentisch und voller Leben. 
Den Gegenpol liefert Glas. Cool, trendy und in weiß lackiert, 
sorgt es für Ruhe auf der Möbelfront und setzt angenehme 
Akzente.

Eine geniale Mischung mit hochkarätiger Ausstrahlung. Sie 
lieben den Country-Look? Wollen aber trotzdem einen fri-
schen Lifestyle? Wunderbar! Denn dieses Wohnprogramm 
passt hervorragend zum klassischen Landhausstil, macht 
aber auch in einer sehr modernen Einrichtung eine gute 
Figur. Vitrinen, Schränke, Sideboards, Regale und Tische 
lassen sich immer wieder neu variieren.  

Holz – art & Design.

CALdO | Massivholz in seiner schönsten 
Form: ein Mix aus geölter, handge-
bürsteter Wildeiche mit glänzend weiß 
lackiertem Glas.

CALdO | Offen für individuelle Ideen: Hängeschränke oder lieber Ordnungshüter mit 
Bodenhaftung? Erlaubt ist was gefällt. Dieses Wohnsystem punktet mit enormer 
Flexibilität und lässt sich mit vielen Einzelteilen immer wieder neu konfigurieren.
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Ein Möbelstück ist mehr als nur ein Aufbewahrungsort. In 
unserer Einrichtung verbringen wir unser ganzes Leben. 
Gute wie schlechte Tage. Hier werden unsere Kinder groß 
und treffen wir uns mit den besten Freunden. Deshalb 
sollte es uns auch nicht egal sein, aus welchem Material 
die Möbel, in denen wir für viele Jahre wohnen werden, 
gefertigt sind. Diese Wohnzimmer-Programme verzichten 
z.B. auf künstliche Zusätze und bestechen mit natürlichen 
Argumenten, die Sie spüren können.

Massive Holzmöbel machen jeden Tag Freude. Sie be-
stechen mit solidem Charakter, einzigartigem Duft und 
besonderer Haptik. Fassen Sie einmal an! Dann erkennen 
Sie den Unterschied sofort. Dieses Feeling erhalten Sie nur 
bei echten Naturwerkstoffen. Mit Öl und Wachs behandelt, 
bringen sie natürliches Flair in Ihr Wohnzimmer. Fair und 
ökologisch: Diese Holzmöbel erfüllen die internationalen 
FSC®- und Fairtrade-Standards für verantwortungsvolle 
Waldwirtschaft und fairen Handel.

CAdIz | Lieben Sie es natürlich? Dann genießen 
Sie die formschöne massive Qualität aus geölter 
und gebürsteter Wildeiche.

CAdIz | Massive Qualität in edlem Design: Solide, zuverlässig und 
in individuellen Kombinationen. Alle Türen und Schubladen sind 
zudem mit Softclose bzw. Selbsteinzügen und die Vitrinentüren 
mit Parsolglas ausgestattet.

CADIZ

anspruchsvoll Wohnen
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Des i gn . Na tu r. Handwer k .

Stilvolle Gegensätze

Die Möbellinie zieht mit ihrer organischen 
Linienführung, die von der Natur inspiriert 
ist, die Blicke auf sich. Einzigartig ist dabei 
vor allem der Kontrast zwischen den orga-
nischen Materialien Holz und Beton.
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bERN | Groß, klein oder die ganze Wand entlang: Dieses Wohnsystem 
macht alles mit. Flexibel und vielseitig.

bERN | Das perfekte Wohlfühlprogramm: Weiß matt 
lackierte Elemente im Mix mit Balkeneiche furniert und 
edelstahlfarbigem Metallrahmen.

bERN | Ob für das Appartement oder im großen 
Livingroom: Variieren Sie die Möbel-Elemente nach 
Ihren individuellen Vorstellungen.

Sanft leuchtende Eyecatcher, formschöne Solitäre und moderne Arrangements – 
setzen Sie Ihre Wand doch einmal neu in Szene. Die aktuellen Wohnsysteme 
begeistern mit attraktiver Offenheit und  lockern mit luftigen Arrangements 
starre Architekturen angenehm auf. Hell, freundlich und in klarer Formensprache 
machen sie Lust auf modernes Möbeldesign. Ob im Landhaus-Stil oder gerad-
linig, die Optik bestimmen Sie. Auch in der Zusammenstellung haben Sie freie 
Hand. Zahlreiche Stauraum- und Aufbewahrungslösungen lassen sich zu einzig-
artigen Arrangements verbinden. Ob TV-Element, Couchtisch, Regale, Vitrinen 
oder Sideboard – alles wirkt wie aus einem Guss. 

Grenzenlose Vielfalt.

CARO | Country Style im modernen Look bringt 
wohnliches Flair in jeden Raum.

anspruchsvoll Wohnen
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So individuell wie Sie.
I did it my way – Frank Sinatra wusste immer genau was 
er wollte, Sie auch? Dann setzen Sie Akzente und gestal-
ten Ihre ganz individuelle Einrichtung. Schließlich soll Sie 
perfekt zu Ihnen passen. Dieses edle Möbelsystem hat sich 
dem guten Geschmack verpflichtet und macht in jeder Aus-
führung eine gute Figur. Ob in Wildeiche oder Kernbuche 
gebürstet – hier erhalten Sie konsequent massive Qualität. 
Setzen Sie Ihr Wohnzimmer in Szene: Vitrinen-Ausschnitte 
mit mattierten Parsolspiegel-Akzenten und stimmungs-
volle, indirekte Beleuchtung ziehen die Blicke auf sich. 
Markant, natürlich und ausdruckstark.

LINOS | Qualitätsarbeit made in 
Germany: 100 % Massivholz bringt edle 
Wertigkeit ins Wohnen.

LINOS | Macht Lust aufs Berühren: Massive 
Wildeiche, soft gebürstet und mit natürlicher 
Ausstrahlung.

LINOS | Lebenslänglich: 
Ausgesuchte Hölzer für 
massive Fronten überste-
hen jeden Alltagstest mit 
Bravour.
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Massive Schönheiten.
Lieben Sie die Natur? Duftend, wohngesund und einzig-
artig? Diese Augenweide aus europäischer Wild- und 
Bohleneiche ist ein Genuss für echte Holzliebhaber. 
Hochwertige Handwerkskunst veredelt das Naturmaterial 
auf beeindruckende Weise. So zaubern z.B. aufwändige, 
dreilagige Massivholzfronten, mit durchgehender und 

frontübergreifender Holzstruktur einen wunderschönen 
Bohlencharakter auf die Möbelfront. Schwebende Ele-
mente in außergewöhnlicher Formensprache und mit 
effektvoller Illumination sorgen für heimelige Atmosphäre. 
Lassen Sie sich außerdem von den vielen feinen Extras des 
Programms überraschen.

SINEO | Die massive Leichtigkeit 
des Wohnens: Schwebende Möbel 
und beeindruckende Lichteffekte.

SINEO | Smarte Extras: Ob Stauraum, 
eine Medienklappe oder eine USB-Ladestation.

anspruchsvoll Wohnen
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Starke innere Werte.

authentisch, echt und mit enormer 
ausstrahlung. massives naturholz 
ist einzigartig und voller leben. 
fassen sie einmal an! es lohnt sich. 
denn hier spielen Holz und hand-
werkliche perfektion die Hauptrol-
len. ausdrucksstarke massivholz-
möbel mit rauen oberflächen sind 
die neuen einrichtungs-stars. be-
sonders aufregend wird es, wenn 
robuste baumrinde auf kühles 
metall trifft und sich urwüchsiges 
mit modernem design verbindet. 

Holen sie sich ihr eigenes kleines 
naturschauspiel ins wohnzimmer. 
mit dem Kauf eines massivholz-
möbels entscheiden sie sich für 
ein Qualitätsprodukt aus reinem 
massivholz. feine Äste, verwach-
sungen und unregelmäßigkeiten 
sind echt und machen aus jedem 
möbel ein wahres einzelstück. 
wenn dann noch traditionelle 
Handarbeit im spiel ist entstehen 
unikate in perfekter Konstruktion 
und verarbeitung. 

5 GUTE GRÜNDE FÜR MASSIVHOLZ-
MÖBEL VON HARTMANN:
1.  JEDES MASSIVHOLZMÖBEL IST EIN UNIKAT. Massivholz ist ein 

echtes Naturprodukt, jedes Stück ist einzigartig in seiner Struktur 
und Farbe. Geprägt durch den Standort des Baumes, die Wetter- und 
Bodenbedingungen, ist jedes Stück Massivholz ein Unikat der Natur.

2.  DER QUALITÄT VERPFLICHTET. Die Wertigkeit von Massiv-
holzmöbeln verpflichtet zur besonderen Verantwortung in der 
Konstruktion und Fertigung. Mit modernster Technologie und 
handwerklichem Know-how fertigen wir Möbel, die entspre-
chend der deutschen DIN-Norm 68871 die Bezeichnung 
„Massivholz-Möbel“ tragen dürfen.

3.  WOHNEN MIT WOHLFÜHLFAKTOR. Massivholz hat eine ange-
nehme Haptik – es fühlt sich gut an, es riecht angenehm und es 
verbreitet ein unvergleichliches Wohngefühl.

4.  DER UMWELT ZULIEBE. Unsere Möbel sind aus dem richtigen 
Holz geschnitzt. Zum Schutz der Umwelt verarbeiten wir 
ausschließlich Hölzer aus einer der Nachhaltigkeit verpflichteten 
Forstwirtschaft.

5.  MASSIVHOLZ VERBESSERT DAS RAUMKLIMA. Massivholzmöbel 
sorgen für ein optimales Raumklima, wirken anti bak teriell und 
verhindern die elektrostatische Aufladung des Staubs. Gut gegen 
Allergien, schadstofffrei und naturbelassen. 

MÖBEL MIT
KLASSE
AUS
DEUTSCHLAND

58 mein neues zuhause 2017-18



HILLA | Der perfekte Rückzugsort: Gestalten 
Sie sich mit verschiedenen Einzelmöbeln Ihren 
Lieblingsraum.

HILLA | Purismus trifft Gemütlichkeit: Das Programm 
„Hilla“ entfaltet sein volles Charisma auch in Ihrem 
Speisezimmer. 

Produktvideo

Bei diesem Programm treffen Purismus und Ursprüng-
lichkeit aufeinander:  Ausdrucksstarke Massivholzmöbel 
mit rauen Oberflächen und typischen Holzmerkmalen 
liegen voll im Trend. Ein spannender Kontrast entsteht 
durch das moderne, geradlinige Design des Programms. 
Das absolute Highlight sind aber die Rückwände aus 
echter Rinde! Impressionen und Informationen erhalten 
Sie gleich hier. Einfach QR-Code einscannen:

HILLA | Möbel mit Charakter: Die lebendige Holzstruktur und die einzigartigen Rückwände aus echter Baumrinde 
stehen im Mittelpunkt des Programms.

HILLA | Edle Schmuckstücke: Extravagante Glaselemente in 
edler Parsolbronze strahlen effektvoll via LED-Beleuchtung.  

anspruchsvoll Wohnen
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Massive Qualität 
mit allen sinnen spüren

Die Natur ist zuHause.
geht es ihnen auch so: in dieser schnelllebigen zeit sehnen wir uns nach beständigkeit, 
echten werten, auf die noch verlass ist und die nachhaltig bleiben. die natur avanciert zum 
hohen gut. dort tanken wir auf, lassen die seele baumeln und kommen zur ruhe. ein aus-
gedehnter spaziergang im wald wirkt wunder, der blick über die felder öffnet Horizonte 
und feiner duft von frischem Holz wärmt uns das Herz. 

Holen sie sich diese tankstelle der natur doch einfach nach Hause. direkt in ihr wohn-
zimmer. denn die möbelmanufakturen in deutschland verstehen noch ihr Handwerk. sie 
verarbeiten das wertvolle naturmaterial schonend, ohne chemische zusätze und mit viel 
liebe. das spüren sie in jedem stück. ob sägeraue oberflächen, urwüchsige verwachsun-
gen, geölt oder gebürstet – die aktuellen massivholzmöbel stecken voller innerer werte. 
Hier verbinden sich funktion und design mit natürlichkeit und sinnlicher ausstrahlung.

Fotos: Holzarten: Fotolia, Hintergrund: Hartmann Möbelwerke
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Eine frische Brise.
Bringen Sie doch einmal frischen 
Wind in Ihre vier Wände. Lassen 
Sie Licht herein und leben Sie die 
aktuelle Leichtigkeit. Und zwar ganz 
massiv. Wer denkt, dass Holzmöbel 
viel Platz brauchen, um ihr ganzes 
Potential zu entfalten, der täuscht 
sich gewaltig. Das Naturmaterial 
demonstriert auch auf wenig Raum 
Strahlkraft. Schlank, wendig und 
kreativ zeigt es sich sehr trendy und 
zelebriert mit einer großen Portion 
Lifestyle eine neue Offenheit in die 
Wohnzimmer-Architektur.

LOTUS | Frische-Kick: Wählen Sie aus vielen attraktiven 
Oberflächen, Farben und Einzelmöbeln. Sie werden 
staunen, wie wandelbar dieses massive Programm ist. 

LOTUS | Heben Sie doch einmal ab: Mit diesen Möbeln kein 
Problem. Die massiven Elemente scheinen an der Wand zu 
schweben und bringen Leichtigkeit ins Wohnen.

anspruchsvoll Wohnen
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Mein Leben. Mein Stil.
möbel von der stange sind nicht ihr ding? sie wollen 
hervorragende Qualität, ausgesuchte materialien und 
zeitloses, exklusives design? dann sind sie hier genau 
richtig. denn in diesem wohnmöbel-programm stecken  
system, intelligenz und enormer gestaltungsspiel-
raum. ideal für individualisten, die keine Kompromisse 
machen. wählen sie aus drei massivholz-arten, fünf 

furnier-varianten und 21 lackfarben – in Hochglanz 
ebenso wie in matt. rund 630 verschiedene ausfüh-
rungen rufen kreative gestalter auf den plan. das gilt 
auch für die maße: ob verwinkelter altbau oder mo-
dernes loft – alles wird passend gemacht. bei diesem 
wohnsystem gehören längen-, breiten- und tiefen-
kürzungen, sowie die arbeit nach maß zum service.

LOTUS | Italienisches Flair: Schwebend an der Wand, in 
Lack, Furnier- oder Massivholz, grifflos mit Push-to-open 
Beschlägen oder feines Lightning – nehmen Sie all inclusive.
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LOTUS | Lieben Sie Bücher? Wer diese Bibliothekslösung mit zwei sanft laufenden 
Schieberegalen zu schätzen weiß, findet hier die Erfüllung seiner Träume. 

LOTUS | Ganz nach ihrem Geschmack: „classic“ oder 
„modern“? Entscheiden Sie! Auch ein formschöner 
Shake ist möglich. 

anspruchsvoll Wohnen
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SPEISEN

Das Leben ist zu kurz, um das Glück auf später zu verschieben. Deshalb 
sollten wir die Feste feiern, wie sie fallen. Voller Leidenschaft, Freude 
und Hingabe. Ob ein spontanes Treffen mit Freunden, die lang geplante 
Familienfeier oder einen quirligen Kindergeburtstag – bei fast jeder Party 
ist ein Tisch mit im Spiel. Denn die modernen Table-Talente zeichnen 
sich durch Design, Holzhandwerk, hohe Verarbeitungsqualität und viele 
Funktionen aus. Mit wenigen Handgriffen strecken sie sich zur Tafel und 
stecken alle Härten des Alltags ohne Blessuren weg. Side by side mit 
gepolsterten Sitzpartnern, bequemen Bänken und formstarken Schrank-
systemen ist die ehemalige Durchgangsstation zwischen Küche und 
Livingroom zum attraktiven Zielbahnhof für amüsante Nächte sowie 
herrlich bequeme Abende geworden und täglich hoch frequentiert.

...und Feste feiern.
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 Speisezimmer 66
 Ambienta-Stuhlystem 69

genussvoll speisen
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Ob die schnelle Mahlzeit zwischendurch, eine kurze Kaffee-
Pause, die flotte Shopping-Tour via iPad oder ausführliches 
Tafeln in der großen Runde – die neuen Speisezimmer sind 
zu wahren Gastro-Profis aufgestiegen und zelebrieren 

Kulinarisches ebenso wie Lifestyle und Trends. Emotional, 
appetitlich und kreativ. Spannende Funktionen, smarte 
Systeme und tolles Design werten den Essbereich auf. Und 
überraschen mit special-effects, wie z.B. einem Barfach.

SENTINO | Ihre Gäste werden staunen: Das integrierte 
Barfach mit LED-Highlights lässt beim Öffnen feine 
Gläser und edle Spirituosen glamourös erstrahlen.

SENTINO | Stilvoller Stauraum: Softe Schiebetüren und 
sanft gleitende Schubkästen mit Selbsteinzugstechnik 
plus Vollauszug halten jederzeit elegant Ordnung. 

ESSTISCH ET 236 MIO | Hart im Nehmen: Die flexible 
Keramik-Tischplatte steckt alle Spuren des Tisch-
Alltags weg. Ohne Kratzer oder Verfärbungen. 

SESSEL KIM | Ein perfekter 
Tischpartner: Freischwinger 
in uni oder bicolor mit ge-
schwungener Rückenpartie.

SPEISEzIMMER | Metal black trifft auf Bordeaux – 
dieses Ensemble aus Tisch und Polsterstuhl zieht bereits 
die Blicke auf sich. Wenn dazu noch die Strahlkraft der 
beleuchteten Vitrinen kommt, ist es nicht zu toppen.

SPEISEzIMMER | Ganz 
natürlich: Polster-Chairs 
mit echtem Lederbezug 
im Table-Team mit feiner 
„Anziano Eiche“.
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Esskultur neu erleben.
Machen Sie es sich am Esstisch bequem: im Team mit 
Bänken, Stühlen sowie in Form und Farbe abgestimmten 
Beimöbeln kommt Wohnlichkeit an die Tafel. Denn der 
Essplatz hat sich von einer Durchgangsstation zwischen 
Küche und Wohnzimmer zu einem eigenständigen Living-
room entwickelt. Dank der modernen, offenen Küchen 

entpuppen sich die kommunikativen Essplätze immer 
mehr zum gesellschaftlichen Mittelpunkt der Wohnung. 
Dafür sorgen schicke Table-Trends ebenso wie gut 
gepolsterte Dining-Chairs und bequeme Bänke, die sich in 
verschiedenen Größen und Farben an alle Wünsche und 
Räumlichkeiten anpassen.

ESSTISCH KLU | Wertarbeit: Hier hakt und ruckelt 
nichts. Verlängerungen gleiten leise und im Handum-
drehen gewinnen Sie bis zu vier Sitzplätze dazu.

SESSEL ILSLA | Maximale Gemütlichkeit: 
Die Sessel punkten mit Polsterung plus 
Drehfunktion und die Bank bietet bis zu 
230 cm Sitzspaß.

SPEISEzIMMER | Diese Polsterbank ist so bequem wie ein Sofa. Aber auch der schlanke Tisch hat es in sich. Dank 
des Easy-Slide-Ausziehmechanismus lässt er sich fix verlängern und nimmt es locker mit der ganzen Familie auf.

SPEISEzIMMER | Alles, außer gewöhnlich: Verwandeln 
Sie Stühle und Bank doch einmal mit „Torino purple“ in 
spektakuläre Eyecatcher! Stilsicher kombiniert mit dem 
kecken Tisch in Edelstahloptik und der Platte in „Eiche 
rustico“.

genussvoll speisen
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Table-Fashion.
Ob am Nachmittag zum Espresso oder am Abend in großer 
Runde inklusive 5-Gänge Menü – am Esstisch trifft sich 
die Familie, sitzen Freunde zusammen und wird die Nacht 
zum Tage. Grund genug diesen Meeting-Point so richtig 
gemütlich zu gestalten. Mit bequemen Polstersesseln und 
einem Tisch, der sich auf Wunsch schnell zur Tafel streckt 
und trotzdem immer in Top-Form bleibt. Was auf den Tisch 

kommt bestimmen Sie ebenso wie den Style der Möbel. 
Denn dieses Programm macht jede Laune mit. Ob Country-
Feeling in skandinavischem Design oder italienisches Flair 
mit dunklem Holz und edlen Lackfronten – hier erhalten Sie 
Möbel à la carte. Aus feinsten Zutaten, mit Leidenschaft 
gefertigt und viel Geschmack serviert.

LOTUS: dINNER-TIME | Nehmen Sie Platz! Der exquisite 
Esstisch in „Eiche graphit“ lädt zu einem hochkarätigen 
Design-Genuss ein. Tafeln Sie gern ausführlich. Herrlich 
gepolsterte Lederstühle laden auf eine lange Nacht 
ein. Eine Prise Extravaganz kredenzt das elegante 
Sideboard in Lack mit italienischem Stil. 
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Mein Stuhl. Dein Stuhl.
Auf diesen Stühlen sitzt es sich gut. Denn sie sind 
für Menschen gemacht, die das Leben genießen und 
Design brauchen, um sich wohlzufühlen. Nicht nur im 
Wohnzimmer, auch in der Küche, im Speisezimmer, in 
der Diele, im Home-Office oder im Hobbyraum wissen 
wir Bequemlichkeit zu schätzen. Wenn sie dann noch in 
schöne Formen verpackt ist und unendlich viele, varia-
ble Extras bietet, kommt wahre Freude auf. Diese Sitz-
Experten sind in spezialisierten europäischen Werk-
stätten von Hand gefertigt. Lassen Sie das besondere 
Vergnügen nicht entgehen: Hier erleben Sie versierte 
Facharbeit in einem Möbelstück, das Sie selbst nach 
Ihren Vorstellungen zusammenstellen können.

Wählen Sie Ziernähte nach Ihrer Vorstellung.

Beine, Kufen, Swinger? Alles ist möglich.

Wünschen Sie die Standard- oder die 
XL-Ausführung?

Gleiter oder Rollen? Sie haben die Wahl.

Sogar der Reißverschluss ist variabel.

sTUHLMAnUFAKTUr

Das Gestell gibt es in verschiedenen Farben.

genussvoll speisen
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LINEA dINING | Gourmets aufgepasst! Jetzt 
kommt Holzgenuss auf den Tisch. Wählen Sie aus 
fünf verschiedenen Ausführungen Ihren Favoriten. 
Ebenso wichtig wie ein schöner Tisch ist auch der 
richtige Stuhl: Diese gepolsterten Platzhalter sind 
optimale Begleiter für 5-Gänge-Menüs und mehr.

OAK EdITION/CAPRI | Fast wie im Urlaub: Holen Sie 
sich eine Brise skandinavisches Design ins Esszimmer. 
Leicht, frisch und in Hochform sorgt dieses Ensemble 
für Ferienstimmung. Bestimmen Sie den Style und 
wählen Sie die massive Tischplatte aus Wildeiche, 
Eiche bianco oder Eiche.

TREETOP | Standhaft: Der Design-Baumtisch in Eiche massiv geölt trägt auch schwere Kost mit eleganter Gelassen-
heit. Denn dieses Naturprodukt ist ein einzigartiges Unikat.

COPPA | Let´s swing again: Kosten Sie die bewegten 
Momente des Lebens aus. Diese Sessel haben es in sich: Sie 
sind um 180° drehbar und mit einer praktischen Rückhol-
funktion ausgestattet. 

Nehmen Sie Platz! Aber Achtung: 
Sie werden so schnell nicht wie-
der aufstehen wollen. Denn diese 
Dining-Landschaften entpuppen 
sich als wahre Wohlfühl-Oasen. 
Gepolsterte Sessel fangen Sie be-
quem auf und machen dem Sofa 
ernsthafte Konkurrenz. Auch die 
wunderschönen Esstische locken 
mit schmackhaften Köstlich-
keiten. Und das bereits bevor 
die Leckereien kredenzt sind. 
Schließlich isst das Auge mit. 
Lassen Sie sich von den delikaten 
Hölzern und dem appetitlichen 
Design verwöhnen.

LINEADining
Geschmackvoll speisen und genießen.
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LISA | Oh schon so spät? Wenn Ihre Gäste weit nach 
Mitternacht immer noch in bester Laune am Tisch 
sitzen, liegt es an Ihrer tollen Gastfreundschaft. Aber 
sicherlich hat es auch mit der bequemen Sitzgelegen-
heit zu tun. Dieses vollgepolsterte System ist eine 
sichere Bank für lange Nächte...

Smarte Tisch-Partner.
Schieben Sie nichts auf die lange Bank. 
Schon gar nicht die schönen Stunden. 
Lehnen Sie sich zurück und genießen 
Sie einen Abend mit der Familie oder 
Freunden. Für Bequemlichkeit ist in 
jedem Falle gesorgt.

genussvoll speisen
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Die besten Freunde kommen. Nur noch schnell den Tisch 
ausziehen, fein eindecken und es kann losgehen. Diese 
Möbel begeistern mit grenzenloser Gastfreundschaft. Neue 
Funktionen, raffinierte Systeme und hochwertige Hölzer ver-
wandeln das Esszimmer in einen warmherzigen Wohnraum.
 
Im Speisezimmer wird diniert, gelacht und gefeiert. Des-
halb zieht jetzt feine Gemütlichkeit ein. Schließlich sollen 
sich Ihre Gäste ja auch noch nach dem Dessert wohlfühlen 
und nach Herzenslust mit Ihnen genüsslich Tafeln, ausge-
lassene Stunden verbringen und sich wie Zuhause fühlen. 
Schauen Sie sich um: Eigentlich sieht es hier doch mehr 
nach Livingroom aus. Kein Wunder. Das markante Holz in 
Eiche massiv geölt strahlt warme Behaglichkeit aus. Aber 
auch die bequemen Dining-Chairs laden zu einer langen 
Nacht in großer Runde ein. Der Tisch ist schon bereit: Auf 
Wunsch entfaltet er enorme Kraftreserven und lässt sich 
bis zu 260 cm in die Länge ziehen. Die Massivholzeinlage 
ist übrigens ein schönes Pendant zu der Keramik-Platte 
in Graphit Struktur. Sie bringt herrliches Country-Feeling 
an den Essplatz und begeistert mit natürlichem Charme 
ebenso wie mit harmonischer Ausstrahlung.

HOMELANd/ROCCA | Swingen Sie ganz entspannt in den 
Feierabend: Mit den  bequemen Schwingstühlen und schicken 
Beimöbeln kommt Wohnlichkeit an den Tisch. Geölte Edelhölzer, 
atmosphärisches Licht und Tische mit enormem Wachstums-
potential machen Appetit auf gesellige Stunden.

�AVATAR | Dinning modern Art: Für alle, die es gern klar, transparent und manchmal auch et-
was bunter mögen empfiehlt sich ein Shake aus gepolsterten Swingern in allen erdenklichen 
Farbtönen und dem puren, geradlinigen Tisch, der auf Wunsch feinstes Glas serviert.

Freu(n)de.

genussvoll speisen
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Pflanzen vertreiben den Winterblues und läuten den Frühling ein. Auf Wunsch sogar 
an der Wand. Living walls sind nicht nur Eyecatcher, sondern verbessern das Raumge-
fühl und schaffen ein natürliches Ambiente. (Fotos unten: styleGREEN)

grEEN INTErIOr DEsIgN uND 
vErTIkalE BlumENBEETE 
für DEN lIvINgrOOm.

FLoWer-Art.

Foto: Pflanzenfreunde.de
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Sie lieben Pflanzen, können aber die Yucca-Palme und den 
Efeu nicht mehr sehen? Auch Stillleben, Hirsche und Wand-
teppiche haben an Ihrer Wand nichts zu suchen? Dann 
bringen Sie den Wunsch nach Veränderung und grünem 
Wohnzimmer doch einfach zusammen. Keine Ideen? Macht 
nichts. Die entwickelt styleGreen für Sie. Die kreative, junge 
Manufaktur aus München bringt Leben in die Einrichtung. 

Hängen Sie sich doch z.B. bunte Islandmoos-Kugeln, form-
schön und sorgsam arrangiert über Ihre Design-Polster-
schaft. Oder dekorieren Sie dreidimensionale Rentiermoos-

Inseln im Esszimmer. Wer mag, der kann sich auch ein 
schickes Wand-Beet ins Bad holen. Oder ins Schlafzimmer. 
Natürliche Blickfänge sind en vogue. Der Fantasie sind dabei 
keine Grenzen gesetzt. Immerhin verbringen wir täglich 84 
Prozent unserer Zeit in Innenräumen – warum sollten wir 
diese nicht auch dementsprechend gestalten? Green Interior 
Design ist ein Trend, der neue Statements in der Einrichtung 
setzen wird. Living Walls und Wandgärten bringen Design 
ins Beet und pimpen Grünpflanzen mit vertikalen Ansichten 
auf. Aber auch konventionell gestaltetes Grün sorgt für gute 
Laune und eine große Portion Frischluft.

Foto: Tollwasblumenmachen.de

genussvoll speisen
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Lieben Sie magische Würfel? Dreidimensionale Varianten 
voller Möglichkeiten? Spannende Raumdiagonale, die sich mit 
einem Dreh immer wieder neu aussehen? Dann schauen Sie 
sich bei diesem Programm einmal genauer um. Anders als 
bei den kunterbunten Magic Cubes aus Plastik, benötigen Sie 
hier keinerlei mathematische Vorkenntnisse. Auch das Kno-
beln können Sie sich sparen. Das hat der Hersteller bereits für 
Sie erledigt. Aber magisch bleibt es dennoch. Und das ist das 
Faszinierende an diesem spannenden Möbelprogramm. Es 
lässt sich in verschiedenen Varianten immer wieder anders 
an die Wand bringen. Hier treffen System und Kreativität 
aufeinander. Auch Phantasie ist gefragt. Gestalten Sie sich 
aus vielen Möglichkeiten ein Möbelkunstwerk, das Sie einfach 
frei schwebend, als Wall-Art, installieren. Kombinieren Sie 
dazu Vitrinen, Kommoden und Schübe. Im Zusammenspiel 
mit dem schicken Esstisch und dem variablen Stuhlsytem 
erwächst ein Speisezimmer mit Living-Qualitäten.

LUANA eröffnet mit seiner enormen Gestaltungsvielfalt neue 
Dimensionen in Sachen Planbarkeit und Variabilität. Denn 
das, was Sie auf diesen Seiten sehen, ist nur ein winziger 
Ausschnitt aus dem riesigen Portfolio der vielen Möglichkei-
ten. Spielen Sie genau nach Ihrem Geschmack mit Frontele-
menten in 28 verschiedenen Farb- und Materialausführun-
gen! Die Fronten und Deckelplatten sind ganz nach Gusto in 
Holz, Glas, Keramik oder in 3D-Strukturoptik erhältlich. Allein 
für den Keramik-Look gibt es 20 verschiedene Varianten. Ob 
„Pistazien-Grün“, „Dunkelgrau“, „Eiche hell“ oder „Stein-
optik“ – hier wird jeder Gestaltungswunsch mit exquisiten 
Vorschlägen bedient. Hinzu kommen drei Glasausführungen, 
zwei 3D-Strukturoptiken und die Holzarten „Eiche Sonoma“ 
sowie „Mooreiche“. Wer mag kann sich auch seinen Wohn-
traum in „Lack weiß“ erfüllen. Keine Sorge: der kratzunemp-
findliche, hochwertige Parkettlack steckt alle Härten des 
Speisezimmer-Alltages elegant weg. 

LUANA | Alea iacta est – wie die Würfel fallen entscheiden Sie. Ob in der großen Mannschaft oder in einem kleineren Team, in diesem 
Möbel-Match punktet der Kubus. Gestaltungsfreiheit ohne Grenzen: 28 verschiedenen Farb- und Materialausführungen aus Holz, 
Glas sowie Keramik in verschiedenen Maßen sind purer Einrichtungs-Spaß.

LUANA | Pflegeleicht, nahezu kratzfest, lebensmittelecht sowie kälte- und hitzebeständig: 
die neuen Keramiktische sehen nicht nur toll aus, sondern bestehen auch jeden Härtetest. 
Wählen Sie aus über 10.000 Varianten und 32 Keramik-Farbausführungen.

It́ s a kind of magic...

LINEADining
Geschmackvoll speisen und genießen.
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LUANA | Ein guter Wurf: Gestalten Sie die Möbel 
in Kubus-Form nach Ihren Vorstellungen mit einer 
Deckelplatte in Glas, 3D-Strukturoptik oder Keramik. 
Auf Wunsch sorgt eine hochwertige LED-Beleuchtung 
für ein stimmungsvolles Ambiente.

Würfelspiele mit raffinierten Gewinnen: Wenn Sie sich 
für dieses Speisezimmer-Programm entscheiden, 
erwartet Sie ein hoher Bedienkomfort. Mit gedämpften 
Türbändern und Schubkastenführungen klappt alles wie 
am Schnürchen.

Fliegende Möbelkunst oder standfeste Einrichtungs-
Talente: Sie haben die Wahl. Alle Elemente sind stehend 
oder hängend verwendbar. Optional können Sie sich 
aber auch für Kufen-Sets entscheiden. Am besten 
variieren Sie alle Möglichkeiten miteinander.

LUANA STUHLSYSTEM | Kombinieren Sie nach 
Herzenslust und individuellen Wünschen Ihren ganz 
persönlichen Sitting-Star. Mit diesem Stuhlsystem kön-
nen Sie sich Ihren Lieblingsplatz aus 2.352 möglichen 
Variationen zusammenstellen.  

Auswahl aus 7 verschiedenen Gestellvarianten und  
2 verschiedenen Gestell-Ausführungen

Auswahl aus 12 verschiedenen Sitzschalen

Auswahl aus 14 Bezugsvarianten in echtem Leder, 
Kunstleder und aktuellen Stoffbezügen

Kantrohr Hochlehner

Hochlehner
Armlehnen

Niedriglehner

Niedriglehner
Armlehnen

Hochlehner

Hochlehner

Niedriglehner

Niedriglehner
Armlehnen

Hochlehner
mit Griff

Hochlehner
Armlehnen m. Griff

Niedriglehner
mit Griff

Niedriglehner
Armlehnen m. Griff

Platte

Kantrohr

Teller

Rundrohr

Sternfuß

Rundrohr

EIN NEuEs spIEl
für DIE WaND:
DIEsE magIschEN
WürfEl machEN
spass uND
EröffNEN NEuE
frEIräumE IN DEr
EINrIchTuNg.

mEIN sTuhl.
mEIN sysTEm.

LINEADining
Geschmackvoll speisen und genießen.
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SITzAUFbAU:
1. Schaumstoff Aufdoppelung
2. Trägerplatte
3. Micro-Taschenfederkern
4. Kaltschaum
5. Vlies
6. Hochwertiger Bezug

Kernbuche
natur lackiert

Wildeiche
natur lackiert

Weiß 
Feinstruktur

Creme
Feinstruktur

Sand 
Feinstruktur

LIEFERbARE ObERFLäCHEN:

SASKIA | Hier werden Ihre Wünsche wahr: Kernbuche, Wildeiche, in weiß oder 
creme? Alles ist möglich. Hölzer in 50 Standardbeiztönen oder – auf Wunsch 
– sogar passend zu beinahe allen Küchenherstellern, bringen Spiel in die 
Esszimmer-Gestaltung. Spannend ist auch ein Blick in das Innenleben der Bank: 
Komfort-Schaumstoff in 12 cm Stärke, mit Punktelastizität und einer exklusiven 
Federungs-Charakteristik sorgt für genialen Sitzkomfort.

SAMUEL | Mögen Sie es leicht? Diese Dining-Selection verbindet hohe Qualität mit 
filigranem Charme. Softe Edelstahlkufen machen edler Wildeiche Beine während 
Freischwinger und gemütliche Bänke Ihre Gäste bequem durch den Abend begleiten.

Speisen, wie ich will!
Tischen Sie doch einmal so richtig schön auf. Gönnen 
Sie sich eine Extra-Portion und spendieren Sie sich ein 
komplettes Menü. Ob als gemütlicher Essplatz, bestens in 
die Küche integriert oder als Hingucker im Speisezimmer: 

Entscheiden Sie sich für hochwertige Materialien, beste 
Verarbeitung und moderne Eleganz.  Die Auswahl in Form, 
Farbe und Material ist riesig.

- Komfort-Schaumstoff 12 cm Stärke
   (inkl. Trägerplatte)
- Exklusive Ferderungscharakteristik
- Rascher Feuchtigkeitstransport
- Unregelmäßige Zellstruktur
- Punktelastizität

AUSSENSEITEN:

Variante 1 
(Edelstahl 
gebürstet)

Variante 2
(Chrom
glänzend)

LEHNENVARIANTEN:

Variante 1 
(lange Lehne)

Variante 2 
(kurze Lehne)

HOLzARTEN:

Kernbuche Splintnuss Risseiche Asteiche
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Um die Ecke gedacht!

SANdRA | Erleben Sie ein wunderschönes Naturschauspiel in ansprechender For-
mensprache: Dieses Speisezimmer-Programm verführt mit vielen hochwertigen 
Zutaten. Direkt aus dem Wald auf den Tisch: Hier sind sowohl die Platte als auch 
das Gestell aus massiver Wildeiche gefertigt. Perfekt und harmonisch umrundet 
von einer schönen Eckbank und passenden Polsterstühlen wird der Platz zu einer 
Wohlfühl-Oase für gesellige Runden.

LIEFERbARER bEzUG:
Kunstleder

LIEFERbARE bEzüGE zU SITzKISSEN:LIEFERbARE bEzüGE zU SITzKISSEN: LIEFERbARE ObERFLäCHE:

LIEFERbARE 
ObERFLäCHE:

Lotos 7006
schwarz

Tiago 9591
dunkelbraun

Buche natur
lackiert

Tiago 8658
weinrot

Tiago 9636
grün

Wildeiche
geölt

LIEFERbARE 
ObERFLäCHE:

Wildeiche
geölt

SASHA | Holzliebhaber aufgepasst: Wollen 
Sie Wildeiche in seiner ganzen Pracht? 
Dann holen Sie sich massive Werte ins 
Speisezimmer: Bei den geölten Oberflächen 
kommt wohlige Behaglichkeit auf. Wählen 
Sie dazu ganz nach Gusto Ihren persönli-
chen Stuhl-Favoriten.

STUHLVARIANTEN:

Sitz und Lehne
gepolstert

Holzsitz

Sitz und Lehne
gepolstert

Polstersitz 

Sitz und Lehne
gepolstert

Sitz und Lehne
gepolstert

Sitz und Lehne
gepolstert

Sitz und Lehne
gepolstert

SARAH | Charmante Ecken für unvergessliche Stunden: 
Ob Tisch, Bank, Stuhl oder Lehnen – diese Möbel aus 
massiver Buche begleiten Sie ein Leben lang. Die variablen 
Modelle finden auch auf kleinstem Raum ausreichend 
Platz, um ihr wohnliches Charisma zu entfalten. Auch der 
Tisch hat es in sich: mit einer 40 cm großen Einlegeplatte 
bestückt, streckt er sich im Nu zur Tafel. 

Am Esstisch spielt sich das Leben ab. Hier fallen die wichti-
gen Entscheidungen, verbringen Sie fröhliche Stunden und 
sitzen mit Freunden oder der Familie zusammen. Deshalb 
sollte er zu Ihnen passen.  Wählen Sie ganz nach Ihrem 

Geschmack aus verschiedenen Holzarten und Bezugs-
stoffen. Das gilt auch für die Sitzplätze. Planen Sie Bänke 
rasant um den Tisch herum, swingen Sie auf gemütlichen 
Polster-Chairs und legen Sie gern einmal Farbe auf. 

genussvoll speisen

79mein neues zuhause 2017-18



Stilvoll Wohnen.
Haben Sie einen Sinn für das Beson-
dere? Darf es auch gern ein wenig 
extravagant sein? Dann sind diese 
schönen Möbel und Accessoires 
perfekt für eine stilvolle Einrichtung 
in Ihrem Heim. Achten Sie auf die 
Details: Das erlesene Zusammenspiel 
aus Massivholz, Trendmaterialien und 
außergewöhnlichem Design überzeugt 
mit voller Gestaltungskraft. Dieses 
Programm zaubert aus Ihrem Esszim-
mer mit viel Fingerspitzengefühl einen 
Lieblingsraum. Individuell, persönlich 
und wie für Sie gemacht. Lassen Sie 
sich inspirieren und richten Sie Ihr 
Refugium ganz individuell ein.

FILOU | Stauraum und Blickfang in einem: Diese schönen Möbeltalente aus Akazie massiv natur, gebeizt und lackiert, räumen auf elegante Art auf. Mit verschiedenen Konstruk-
tionsböden, Schubladen und Einteilungen für Gläser oder andere Utensilien bieten sie erstaunlich viel Platz für alle Dinge, die im Speisezimmer anfallen. Die Kommoden, Side- und 
Highboards stecken locker das große Gedeck sowie Geschirr für jeden Tag weg. Auch das Tafelsilber können Sie ohne Probleme verstauen. Besonders schön ist die Ausführung mit 
Glastüren und Metallrahmen. Der beste Platz für Lieblingsstücke. Als wahrer Hingucker entpuppt sich auch der Servierwagen. Komplett aus massivem Holz gefertigt und rasant 
auf Rollen, ist er bereit für seinen großen Auftritt beim nächsten Festessen.

FILOU | Dieser Tisch macht garantiert jede Feier mit und hält auch schweren Belastungen locker stand: Dafür sorgen 
die zwei u-förmigen Metall-Beine, die eine aufregend schöne Tischplatte tragen. Der robuste Eyecatcher erstrahlt 
in schlichter Eleganz und punktet mit seinem harmonischen Materialmix. Die Verbindung aus massivem Holz und 
dunklem Metall lässt das Modell schnell zum viel frequentierten Star im Esszimmer werden.
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Endlich Sommer! Warme Temperaturen bis spät in die Nacht machen Lust auf 
Outdoor-Kulinarik. Schnell den Grill anheizen und schon kann es losgehen. Sie lieben 
Fleisch? Für das perfekte Steak sollten Sie es erst im direkten Bereich – also dicht 
über den glühenden Kohlen – etwa 1 bis 1,5 Minuten grillen, anschließend bei 150°C 
5 bis 10 Minuten fertig garen. Lieber Fisch? Dann versuchen Sie es einmal mit Lachs 
auf einem Zedernholzbrett. Das Brett bei direkter Hitze auf den Grillrost legen und 
warten bis es leicht knistert und raucht. Währenddessen den Lachs vorportionieren 
und mit Salz und Pfeffer würzen. Das Brett in die indirekte Zone schieben und den 
Fisch auflegen. Nach sechs Minuten herausnehmen und genießen.

vorsicht
heiss!

grillen. bruzzeln. geniessen.

genussvoll speisen
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ScHLaFEN
gEboRgEN & ENTSpaNNT

Guten Morgen! Gut geschlafen? Wenn wir so richtig munter sind, 
freuen wir uns auf den Tag, sprühen vor Energie und unbändigem 
Tatendrang. Fühlen Sie sich in Ihrem Schlafraum rundherum wohl? 
Das ist Voraussetzung für eine erholsame Nacht. Das Bett muss 
zu Ihnen passen, die Matratze soll Sie sanft durch die Nacht tragen 
und wohngesunde Möbel garantieren für bestes Klima im Schlaf-
zimmer. Auch die Optik wirkt wie ein Espresso. Feine Formen, 
harmonisch gestaltete Möbelsysteme und variabel planbare 
Schränke sind attraktive Muntermacher.
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 boxspringbetten und Matratzen 84
 Schlafzimmer und Schranksysteme 98

entspannt schl afen
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COMPOSIUM KTV 
Ein Bett, zweimal anders. Ob im temperamentvollen Rot oder im eleganten Weiß – 
der Stoff (abziehbar oder festbezogen) bestimmt den Look! Und Sie bestimmen den 
Stoff – und vieles andere mehr bei diesem anpassungsfähigen Programm.

Wo Komfortliebhaber   ins Schwärmen geraten.

So individuell wie Sie selbst – bei COMPOSIUM bekommen Sie ein maßgeschneidertes Bett ganz nach Wunsch. Sie wählen 
einfach aus zahlreichen Kopfteilen, Tagesdecken und zahlreichen Stoffen Ihre persönlichen Favoriten aus und stellen diese 
zusammen. Passende Accessoires und ein komfortables Innenleben (jetzt auch mit DLX- 
Boxspring-Feeling!) runden das umfangreiche Angebot ab.

Wählen Sie Ihren COMPOSIUM-Bettunterbau

Einsteiger-
Komfort mit 
Federholzrahmen, 
Matratze und 
praktischem 
Stauraum im 
belüfteten 
Bettkasten.

Super-Komfort-
höhe, ebenfalls 
mit Federholz-
rahmen und 
Matratze, aber 
max. Stauraum 
im belüfteten 
Bettkasten.

RUF | COMPOSIUM KTV-AB

Boxspring Feeling durch Dreifach-Komfort aus 
Federholzrahmen, Kaltschaum und Wunschma-
tratze. Plus atmungsaktives AIRSTREAM-
Gewebe und extra hoher Sitz-/Liegehöhe.

VENT®optim
ale Bettkasten-Belüftu

ng

BK DLS: Sitz- / Liegehöhe ab ca. 57 cm

BK DLT: Sitz- / Liegehöhe ab ca. 65 cm

BK DLx: Sitz- / Liegehöhe ab ca. 65 cm

BOXSPRING
FEELING
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RUF | COMPOSIUM KTK 1

RUF | COMPOSIUM KTK 2

RUF | COMPOSIUM KTA

Wo Komfortliebhaber   ins Schwärmen geraten.

Jetzt entscheiden Sie! 
Hier einige Kombinationsbeispiele:

BREITEN + LÄNGEN
WÄHLBAR

  

LB
 100
120
140
160
180
200

200
210
220

EMILIA

Luxus auf 
Knopfdruck
RUF-Betten 
erhalten Sie auf 
Wunsch mit 
vollautomatisch
 verstellbarem 
Federholzrahmen. 

Maximaler 
Stauraum
Immer belüftet, 
d. h. keine Stock-
flecken, keine 
Schimmel- 
bildung.

63cm

Rücken-
schonende Komforthöhe 
ab 63 cm 

*160 x 200 cm, Stoffgruppe 6, 
inkl. Standard-Federholzrahmen,  
Standard-Matratze und Tagesdecke,  
ohne Kissen und Accessoires

Komplettbett in Vorzugsversion

INDIVIDUELLE
KOPFTEILHöHEN
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Good morning sunshine.

bOLzANO | Ausgeschlafen? Die Gestalter 
dieser Möbel ganz bestimmt. Ein Blick 
auf die Details verrät, dass Sie es 
mit exklusiver Qualität zu tun haben. 
Klassische Landhaus-Raffinessen, ob 
Holz-Kränze oder praktische Extras bis 
hin zu Bettschubkästen, zeichnen das 
Programm aus. Außerdem Inklusive: 
gedämpfte Türen und selbsteinziehende 
Schubkästen.

bOLzANO | Guten Morgen! Frühstück im Bett? Mit diesem Schlafzimmer geht es 
hell und freundlich in den neuen Tag. Die schönen Fronten in furnierter Eiche und 
Lack weiß schaffen eine wohnliche Atmosphäre, die Sie gern etwas länger genießen 
können. Denn hier handelt es sich um ein ausgeschlafenes Konzept aus modernem 
Landhausstil und mediterranem Flair. 

bOLzANO  | Darf es etwas mehr sein? Fashion-Freunde aufgepasst! Bei BOLZANO findet 
auch die große Garderobe ausreichend Platz. Der opulente Kleiderschrank kann nämlich 
auf Wunsch noch um einen schicken Wäscheschrank ergänzt werden. In freundlichem 
Weiß gehalten und mit dezenten Eiche-Absetzungen, wie z.B. dem Kranzprofil oder 
dekorativen Sprossengittern, fühlen Sie sich sofort wie im sonnigen Süden. 

Starten Sie gut gelaunt in den Tag. Sorglos, fröhlich und 
voller Tatendrang. In diesen Räumen fühlen Sie sich wie im 
Süden. Kosten Sie den Moment aus und freuen Sie sich auf 
entspannte Stunden. Jede Minute genießen, die Seele bau-
meln lassen – das ist mediterrane Kultur. Die Kultivierung 
von Ausgewogenheit und Erfüllung unserer Lebensqualität. 
Heiter, offen und sinnlich. Genau wie dieses Schlafzimmer-
programm. BOLZANO schafft mit typisch mediterranen 
Stilelementen eine Atmosphäre von Eleganz und Klarheit 
im Raum. Die Kombination aus Lack weiß und Eiche fur-
niert erinnert an das Licht des sonnenverwöhnten Mittel-
meers. Entdecken Sie die vielen feinen Details des Designs. 
Denn gerade die individuelle Mischung aller Zutaten macht 
das Geheimnis eines zufriedenen Lebensstils aus.
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Ein himmlischer Luxus.

CHIASSO | Ein Sonntag im Bett.... In diesem Boxspringbett 
ein Genuss. Gönnen Sie sich diesen Luxus. Wenn es um 
gesunden, entspannten Schlafkomfort geht, bietet das 
Boxspring-Konzept als Unterfederung entscheidende Vorteile 
zu herkömmlichen Matratzen und Federholzrahmen. 

CHIASSO | Geben Sie Stoff! Boxspring, 
Obermatratze sowie Kopf- und Fußteile 
des Bettes lassen sich in Bezügen Ihrer 
Wahl beziehen. Die Auswahl ist riesig und 
bietet in allen Qualitäten herrliche Vielfalt.

CHIASSO | Königlicher Komfort: Wählen 
Sie Ihre Ausstattung. Boxspringbetten 

passen sich individuell an Ihre Liegewün-
sche an. Sie erfüllen alle Wünsche und 

sorgen für ein einmaliges Relax-Erlebnis.

Licht aus und ab in den siebten Himmel! Ein Märchen? Nein, ganz real und jederzeit auch 
für Sie möglich. Bei den aktuellen Boxspringbetten können Sie sich auf exklusiven Schlaf-
komfort freuen und fühlen sich wie eine Prinzessin oder ein König. Wussten Sie, dass Sie 
ein Drittel Ihres Lebens im Bett verbringen? Da kommen schon einige Jahre zusammen. 
Wer Wert auf einen gesunden und ungestörten Schlaf legt, sollte deshalb einmal sein Bett 
prüfen. Denn das richtige System kann Wunder wirken. Boxspringbetten sind aus mehre-
ren Komponenten perfekt auf den Schläfer abgestimmt und überraschen mit traumhafter 
Wohlfühl-Qualität, die Sie nicht mehr missen wollen. Ein Boxspringbett ist mehr als nur 
Schlafstätte. Es avanciert schnell zu einem treuen  Begleiter, der jeden Tag mit Entspan-
nung auf Sie wartet. Vergessen Sie also Ihren Alltagsstress und genießen Sie die Erholung! 
Lassen Sie sich von dem edlen Design und hohen Komfort verzaubern.

entspannt schl afen
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Nachtschwärmer.

HARLEY | Ihr privates Refugium sollte Ihnen heilig sein: Lassen Sie nur beste Qualität 
in Ihren Schlafraum und erlauben Sie sich eine Extraportion Komfort. 

PROVENCE | Beste Voraussetzungen für einen wirkungsvollen Schönheitsschlaf: 
Diese Boxspringbetten werden aufwändig in der Manufaktur verarbeitet, garantieren 
Entspannung der Luxusklasse und machen jede Nacht zu einem Schlaferlebnis.

AVIGNON | Schlafen wie Gott in Frankreich: Anspruchsvolle Funktionalität eingebettet 
in exklusives Design verwandeln den Schlafraum in ein traumhaftes Eldorado der 
unbegrenzten Möglichkeiten. 

Ich bleibe heute im Bett! Grippe? Nein, ganz im Gegen-
teil. Nach einer Nacht in diesen eleganten Traumfängern 
möchte man einfach noch nicht aufstehen. Zu bequem, 
zu gemütlich und viel zu schön. So ist es, wenn Innovation 

auf Handwerk trifft und sich hochwertige Matratzen mit 
Toppern zu erstklassigen Boxspringbetten verbinden. Der 
Einsatz wertvoller Materialien und Rohstoffe garantiert 
eine top Produktqualität, die Sie sehen und fühlen können. 

SINUS | Schrankprogramm siehe Seite 110

mein neues zuhause 2017-1888



1 2 3

1  VERSTELLbAR | Zwei Varianten erhältlich: Fest oder motorisch verstellbar.
2  TOPPER | Der Topper vereint zwei innovative Eigenschaften: Die eine Seite eignet sich 

dank der 7-Zonen-Kontur perfekt für Seitenschläfer. Die harte Seite für Bauchschläfer.
3  MATRATzE | Die einzigartige Hochtief-Federung passt sich jedem Körper individuell an.

KOPFTEIL | Auch den Look des Boxpringbettes können Sie je nach Geschmack durch das 
Wenden des Kopfteils verändern.

LIdO 2 | Hätten Sie gedacht, dass in diesen opulenten und edlen Polsteroasen so viel Bewegung steckt? Sie führen 
Regie! Ein Knopfdruck genügt und es kann losgehen. Dank integrierter Motoren setzt sich das ganze Schlaf-Eiland 
sanft in Gang und bringt Sie sicher in die gewünschte Position. Ob medizinisch notwendig oder einfach nur Luxus 
pur: Dieses elektrische Boxspringbett verwöhnt seine Besitzer. Ab sofort können Sie bequem fernsehen oder ein 
Buch lesen – oder auch einfach nur mit hochgelegten Beinen entspannen. Selbstverständlich ist LIDO 2 auch ohne 
motorische Verstellung lieferbar.

Waren Sie schon einmal in einem Luxushotel? Dann haben 
Sie sich bestimmt auch gefragt, warum Sie so himmlisch 
geschlafen haben? Sicherlich waren Urlaubsfeeling und 
Ambiente perfekte Bedingungen, aber haben Sie sich schon 
einmal die Betten in den Edel-Domizilen angeschaut? 
Werfen Sie einen Blick auf diese Seiten und Sie können 
sich gleich vorstellen, wie Sie in die wohltuende Kissenflut 

sinken und in den siebten Himmel schweben. Das muss 
kein Traum bleiben. Holen Sie sich diese Wellness-Inseln für 
die Nacht nach Hause und freuen Sie sich auf einen ent-
spannten Schlaf. Denn hier können Sie auftanken und Kraft 
sammeln. Machen Sie aus Ihrem Schlafzimmer eine Oase 
der Ruhe und des Luxus, einen beruhigenden Zufluchtsort, 
wo Komfort und Style nahtlos ineinander übergehen.

LIdO 1 | Von Brüssel über Berlin nach Paris. In diesen Luxus-Schlafstätten fühlen Sie 
sich wirklich königlich. Als würden Sie in einem der schönsten Hotels in einer dieser 
Hauptstädte logieren. Wie bei der Wahl der Unterkunft, können Sie sich auch Ihre 
Lieblingsbegleiter für die Traumreise aussuchen. Buchen Sie einfach die erste Klasse.

entspannt schl afen
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Königlicher Schlafgenuss.

Schlafen wie Gott in Frankreich: Hier versinken Sie wolken-
weich in das Reich der Träume und fühlen sich wie im siebten 
Himmel. Kein Wunder. Diese prächtigen Schlafgemächer 
sind nicht nur optisch ein Genuss, sondern stecken voller 
wohltuender Komfort-Raffinessen. Denn bei den beliebten 
Boxspringbetten erhalten Sie Wohlfühl-Luxus all inclusive. Ein 
mehrschichtiges System aus Boxspring, Matratze und Topper 
bettet Sie gleich dreifach. Gut aufeinander abgestimmt, ergibt 
die Mixtur eine spürbare Wohltat für Sie und Ihren Rücken. 
Verlassen Sie sich auf geprüfte Qualität: diese Traumfänger 
sind von externen Prüfinstituten ausführlich getestet und 
nach den strengen RAL- und DIN Güterichtlinien hergestellt. 
Handmade und garantiert in Deutschland gefertigt. Verlassen 
Sie sich auf die Experten. Sie entwickeln seit Jahrzehnten per-
fekte Liegequalität. Ausgewähltes Design, gereifter Boxspring-
Schlafkomfort und feinste Bezüge machen den Unterschied.

ROUL | Ein Polsterbett für „starke Persönlichkeiten“: Entscheiden Sie sich 
für XXL-Komfort. Wenn ein stabiler Lattenrahmen auf eine 7-Zonen-Ton-
nentaschenfederkern Matratze trifft, sind entspannte Stunden garantiert. 
Denn die stabilisierende und punktelastische Liege-Qualität dieser royalen 
Pracht-Schlafstätten wiegt Sie sanft in den Schlaf und lässt Sie frisch erholt 
in den neuen Tag starten. Wählen Sie aus zwei Kopf- und Fußvarianten plus 
Zubehör Ihren Favoriten aus. 
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AVELINO | Qualität bis ins Detail: Entschei-
den Sie sich für Boxspring-Schlafkomfort in 
amerikanischer Optik. Besonders edel mit 
der weißen, drellbezogenen Obermatratze. 
Selbstverständlich können Sie sich auch 
bei diesem Modell auf den 5-Sterne-Liege-
Luxus verlassen. Außerdem praktisch: Ein 
Bettkasten mit Stauraum räumt auf und 
lässt sich, dank der Queröffnung, leicht 
bedienen. Für ein perfektes Klima im Bett 
sorgt zudem eine gelochte Bodenplatte.

NOVELLA | Gute Reise ins Traumland: 
Wollten Sie schon immer einmal im Bett 
schweben? Belcanto Style Nova Gel macht 
es möglich. Dieses Boxspringbett ist mit 
einem besonderen Gel-Effekt Topper 
ausgestattet. Er sorgt durch seinen klima-
regulierenden Dry & Soft-Bezug für hohe 
Luftdurchlässigkeit und punktet mit einer 
5-Zonen-Taschenfederkernmatratze plus 
Unterbau. Fein eingebettet in modernste 
Formensprache gehen Design und Komfort 
Hand-in-Hand.

entspannt schl afen
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Individuelles boxspring-design  
kombiniert mit GELTEx® potenziert den Schlafgenuss. 
Mit ausgereifter Schlaftechnologie macht Schlaraffia seit 100 Jahren den entscheidenden 
Unterschied. Bestes Beispiel sind die Boxspring-Modelle von Schlaraffia mit ihrer durch-
dachten Konstruktion und viel Gestaltungsfreiheit in punkto Design: Liegefläche, Kopfteil, 
Bezugsstoff und Bettfuß sind nach individuellen Wünschen kombinierbar. Wer sein Bett 
dann noch durch eine Premium-Matratze mit GELTEX® inside veredelt, hat seinen ganz 
persönlichen Himmel auf Erden.
www.schlaraffia.de
 
GELTEX® ist eine besonders elastische Materialfusion aus Gel und offenporigem Schaum 
mit herrlich anschmiegsamer Textur. Sie vereint die drei wesentlichen Faktoren für erhol-
samen Schlaf: Druckentlastung, Unterstützung und Atmungsaktivität. Erleben Sie jetzt 
den GELTEX®-Schlafkomfort und kommen Sie zum 
Probeliegen! www.geltex-inside.de

bLUE z55  TFK GELTEx | Basis aus 
einem 12 cm hohen Taschenfederkern  
mit 4 cm GELTEX® inside-Auflage.
Matratzenhöhe: ca. 20 cm

bETT CARMEN | Liegefläche 180 x 200 cm – Kopfteil CARMEN 113 oder 133 cm Höhe – Box Basic (zweiteilig) – Fuß Robust Wenge – Stoff Zen. Dazu optional Matratze TFK 
19 cm (zweiteilig) und optional mit zusätzlichem BULTEX® Topper.

bETT SAGAbETT AIdA

KOMFORT
IM QUaDRaT.
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Was ist ComFEEL® plus? 
ComFEEL® plus-Matratzen sind 
wahre Rennmaschinen der Erho-
lung. Ihre hochsensible Konstruk-
tion ermöglicht eine ergonomisch 
sinnvolle Anpassung an praktisch 
jede Bewegung und jede Schlaf-
position in Echtzeit. Entlastung 
und Stabilisierung werden dabei 
nach dem Stoßdämpferprinzip 
präzise abgestimmt. Der Clou: 
Ein dreiteiliger Kern-Aufbau aus 
zwei unterschiedlich elastischen 
BULTEX®-Qualitäten. Für mehr 
Dynamik bei der Entschleunigung. 
www.schlaraffia.de

Was ist GELTEx®?
GELTEX® ist eine besonders 
elastische Materialfusion aus Gel 
und offenporigem Schaum mit 
herrlich anschmiegsamer Textur. 
Sie vereint die drei wesentlichen 
Faktoren für erholsamen Schlaf: 
Druckentlastung, Unterstüt-
zung und Atmungsaktivität. 
Erleben Sie jetzt den GELTEX®-
Schlafkomfort und kommen Sie 
zum Probeliegen! 
www.geltex-inside.com

Eindrucksvolle
Kurvenlage 
in jeder Position.

Route Z66 ComFEEL® plus
 
• ca. 20 cm hoher BULTEX® Kern 
• 7-Komfortzonen
•  hochflexible ComFEEL® Zwischenlage
• wahlweise Härtegrad H2 oder H3

Matratzenhöhe ca. 22 cm

Route Z66 TFK ComFEEL® plus
 
• ca. 20 cm hoher Taschenfederkern 
•  punktelastische ComFEEL® Zwischenlage
• wahlweise Härtegrad H2 oder H3

Matratzenhöhe ca. 22 cm

HundErttauSEndE könnEn niCHt irrEn.
SIE SCHLAFEN AUF MATRATZEN 
MIT GELTEx® INSIDE.  
UND WANN KOMMEN SIE DAZU?

Blue Z77 GELTEX® inside
• Basis aus BULTEX® active care 
•  7-Zonen-Struktur mit Durchlüftungskanälen
• GELTEX® inside-Einlagen im Schulterbereich 
• Glatte 8 cm GELTEX® inside-Auflage

Matratzenhöhe ca. 24 cm

Blue Z66 TFK GELTEX® inside
• Basis 12 cm hoher Taschenfederkern
•  Unterseite Komfortschaum
• Glatte 6 cm GELTEX® inside-Auflage 

Matratzenhöhe ca. 22 cm
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Boxspringbetten – 
der neue Trend 
im Schlafzimmer
Höchster
Liegekomfort
 
Individueller 
Bettaufbau

Vielfalt in
Form und 
Farbe

Boxspringbetten bieten dank 
ihrer doppelten Federung 
höchsten Schlafkomfort.  
Sie fügen sich durch ihre Viel-
falt in Form und Farbe stilvoll 
in jedes Ambiente ein. 
KINGSLINE Boxspringbetten 
setzen einen besonderen Ak-
zent im Schlafzimmer.
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Boxspringbetten – 
der neue Trend 
im Schlafzimmer

Perfekter Schlafgenuss –
Qualität und Komfort 
für höchste ansprüche  
Kl-sc 7950 t Kl-K 5600

•	 Taschenfederkern-Matratze	mit	2-Kammer-System
•	 Obere	Kammer	mit	8	cm	SeruCell-Kern	für 
 perfekte Druckentlastung
•	 Untere	Kammer	als	körperunterstützende	Basis	mit 
  7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern, 1000 Federn auf  
 100 x 200 cm, Kaltschaumpolster beidseitig
•	 Bezug	aus	Viscose-Mischgarn

•	Elastischer,	langlebiger	MDI-Schaumkern
•	 Anteilig	mit	Natur-Sojaöl
•	 Effektive	Schulterentlastung
•	 Perfekte	Lordosenunterstützung 
 und Halt im Beckenbereich durch 
 speziell eingearbeitete 
 Schaumstoffelemente
•	 Tencel®-Bezug

7-Zonen Kaltschaum-Matratze

Deutsche Markenqualität

7-Zonen Doppelkernmatratze

entspannt schl afen
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Luxus-Federholzrahmen ELASTIC FLEX PLUS,  
42-Leisten flexible Federholzleisten, Mehrzonen, 
Schulterkomfortzone, Kopf- und Fußteil stufenlos  
verstellbar, individuelle Härteeinstellung

Sie sind der Maßstab:  
Computer-Analyse für den perfekten Schlaf!

THERMO GEL KS,  
Gelschaum Matratzen passen  
sich perfekt der individuellen Körperform  
an, besitzen eine hohe Körperdruckpunktentlastung,  
bringen Abhilfe bei bestehenden Rückenschmerzen und 
Schlafstörungen und beugen diese sogar vor. Dem revolutio-
nären Schlafkomfort für Zuhause und einem angenehmen und 
entspannten Schlaf steht somit nichts mehr im Wege.     

THERMO GEL KS,  
Luxushöhe ca. 26 cm, Kaltschaum-
kern ca. 20 cm hoch, ca. 4 cm 
Thermogelauflage, Bezug mit 
SmartCel®/Quallofil, waschbar  
bis 60°C

Casada-GEL-LUX,  
7-Zonen-Ortho-Cel®-Kaltsch- 
aum-Matratze, mit 3D-Würfel-
schnitt-Technologie, Matratzen- 
kern ca. 22 cm hoch, ca. 4 cm 
Gelschaumauflage für optimale 
Druckentlastung, H2 + H3

Der revolutionäre Schlaf- 
komfort für Zuhause! 

Die Klimaregulierende
Die Vorzüge einer 7-Zonen-Gel- 
Ortho-Cel®-Kaltschaummatratze:
• optimale Druckentlastung durch  
   ca. 40 mm Gel-Auflage  
• ideale Körperunterstützung mit softem 
   Einsinken der Schulter und Stützung 
   des Beckens durch 7-Körperzonen 
• punktelastischer Liegekomfort  
   durch 3D-Würfelstruktur-Einschnitte 
• angenehm trockenes Schlafklima 
   durch wärmeregulierende Klimafaser 
• antiallergen und antibakteriell durch  
   permanentes „Hygiene-Schutzschild“
• gesundheits- und umweltveryträglich 
• waschbar bis 60°C

Auch mit motorischer  
Verstellung, fest oder mit Gasdruck-

feder für Bettkästen erhältlich

Mit einer Visco- und 
Gelschaum-Auflage ent-
steht ein angenehmes 
Schlafklima mit optimaler 
Luftzirkulation.

Wir verbinden unser Fachwissen mit eindeutigen 
Fakten. Um die individuell beste Lösung für Ihren 
Körper zu finden, kombinieren wir unsere kompe- 
tente Beratung mit einer detaillierten Analyse  
per Computer. 

7-Zonen-Kaltschaummatratze STRATO MED KS, 
Höhe ca. 23 cm

7-Zonen-Tonnentaschenfederkernmatratze 
STRATO AIR PLUS T, Höhe ca. 25 cm

Alle Matratzen in den Maßen 
ca. 80/90/100/120/140/160 x 200 cm oder 

90 x 190 cm erhältlich. In den Härte-
graden H2 und H3

STRATO MED-MATRATZEN üben durch speziell positionierte 
Einschnitte einen leichten, entspannungsfördernden Zug auf die 
Bandscheiben aus. Verspannungen werden gelöst. 
Die Wirbelsäule wird nachweislich gestreckt und somit entlastet.

PATENTIERTE

WELT
NEUHEIT!

Der neu 

entwickelte 

vertikale 

Diffusions- 

kanal

Gilt für alle Matratzen dieser Seite:

FORSCHUNG FÜR INNOVATIVEN SCHLAFKOMFORT

Eine Wohltat für  
Ihre Wirbelsäule!

5 

  SCHICHTEN

Gesamthöhe

ca. 21 cm

ZUSÄTZLICHE  

HORIZONTALE  

BELÜFTUNG &

FEUCHTIGKEITS-

REGULIERUNG

Über 200 vertikale Diffusionskanäle sorgen für  
bessere Belüftung und ein einzigartig angenehmes Schlafklima.

Schlafexperten für besondere Ansprüche: 

Entwickelt vom 12-köpfigen casada Ingenieurs-
Team aus verschiedenen Spezialgebieten steht 
SleepExperts für optimalen Schlafkomfort. 

STRATO RELAX-Matratzen sind aus einem speziellem soften 
Oberflächenschaum und einem X-Dur-Schaum, die zusammen die 
Durchblutung der Epidermis fördern. Der Stützkern aus 7-Zonen-
Tonnen-Taschenfederkern stützt den Körper individuell. 

Auch als 7-Zonen Kaltschaum- 
Variante erhältlich.

Ein Wohlgefühl für  
Haut und Körper!

STRATO RELAX-T, 7-Zonen-Kombi-Taschenfederkern-
Matratze mit optimal aufeinander abgestimmten Schichten und

intelligenter Belüftung mit vertikalen Diffusionskanälen
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Luxus-Federholzrahmen ELASTIC FLEX PLUS,  
42-Leisten flexible Federholzleisten, Mehrzonen, 
Schulterkomfortzone, Kopf- und Fußteil stufenlos  
verstellbar, individuelle Härteeinstellung

Sie sind der Maßstab:  
Computer-Analyse für den perfekten Schlaf!

THERMO GEL KS,  
Gelschaum Matratzen passen  
sich perfekt der individuellen Körperform  
an, besitzen eine hohe Körperdruckpunktentlastung,  
bringen Abhilfe bei bestehenden Rückenschmerzen und 
Schlafstörungen und beugen diese sogar vor. Dem revolutio-
nären Schlafkomfort für Zuhause und einem angenehmen und 
entspannten Schlaf steht somit nichts mehr im Wege.     

THERMO GEL KS,  
Luxushöhe ca. 26 cm, Kaltschaum-
kern ca. 20 cm hoch, ca. 4 cm 
Thermogelauflage, Bezug mit 
SmartCel®/Quallofil, waschbar  
bis 60°C

Casada-GEL-LUX,  
7-Zonen-Ortho-Cel®-Kaltsch- 
aum-Matratze, mit 3D-Würfel-
schnitt-Technologie, Matratzen- 
kern ca. 22 cm hoch, ca. 4 cm 
Gelschaumauflage für optimale 
Druckentlastung, H2 + H3

Der revolutionäre Schlaf- 
komfort für Zuhause! 

Die Klimaregulierende
Die Vorzüge einer 7-Zonen-Gel- 
Ortho-Cel®-Kaltschaummatratze:
• optimale Druckentlastung durch  
   ca. 40 mm Gel-Auflage  
• ideale Körperunterstützung mit softem 
   Einsinken der Schulter und Stützung 
   des Beckens durch 7-Körperzonen 
• punktelastischer Liegekomfort  
   durch 3D-Würfelstruktur-Einschnitte 
• angenehm trockenes Schlafklima 
   durch wärmeregulierende Klimafaser 
• antiallergen und antibakteriell durch  
   permanentes „Hygiene-Schutzschild“
• gesundheits- und umweltveryträglich 
• waschbar bis 60°C

Auch mit motorischer  
Verstellung, fest oder mit Gasdruck-

feder für Bettkästen erhältlich

Mit einer Visco- und 
Gelschaum-Auflage ent-
steht ein angenehmes 
Schlafklima mit optimaler 
Luftzirkulation.

Wir verbinden unser Fachwissen mit eindeutigen 
Fakten. Um die individuell beste Lösung für Ihren 
Körper zu finden, kombinieren wir unsere kompe- 
tente Beratung mit einer detaillierten Analyse  
per Computer. 

7-Zonen-Kaltschaummatratze STRATO MED KS, 
Höhe ca. 23 cm

7-Zonen-Tonnentaschenfederkernmatratze 
STRATO AIR PLUS T, Höhe ca. 25 cm

Alle Matratzen in den Maßen 
ca. 80/90/100/120/140/160 x 200 cm oder 

90 x 190 cm erhältlich. In den Härte-
graden H2 und H3

STRATO MED-MATRATZEN üben durch speziell positionierte 
Einschnitte einen leichten, entspannungsfördernden Zug auf die 
Bandscheiben aus. Verspannungen werden gelöst. 
Die Wirbelsäule wird nachweislich gestreckt und somit entlastet.

PATENTIERTE

WELT
NEUHEIT!

Der neu 

entwickelte 

vertikale 

Diffusions- 

kanal

Gilt für alle Matratzen dieser Seite:

FORSCHUNG FÜR INNOVATIVEN SCHLAFKOMFORT

Eine Wohltat für  
Ihre Wirbelsäule!

5 

  SCHICHTEN

Gesamthöhe

ca. 21 cm

ZUSÄTZLICHE  

HORIZONTALE  

BELÜFTUNG &

FEUCHTIGKEITS-

REGULIERUNG

Über 200 vertikale Diffusionskanäle sorgen für  
bessere Belüftung und ein einzigartig angenehmes Schlafklima.

Schlafexperten für besondere Ansprüche: 

Entwickelt vom 12-köpfigen casada Ingenieurs-
Team aus verschiedenen Spezialgebieten steht 
SleepExperts für optimalen Schlafkomfort. 

STRATO RELAX-Matratzen sind aus einem speziellem soften 
Oberflächenschaum und einem X-Dur-Schaum, die zusammen die 
Durchblutung der Epidermis fördern. Der Stützkern aus 7-Zonen-
Tonnen-Taschenfederkern stützt den Körper individuell. 

Auch als 7-Zonen Kaltschaum- 
Variante erhältlich.

Ein Wohlgefühl für  
Haut und Körper!

STRATO RELAX-T, 7-Zonen-Kombi-Taschenfederkern-
Matratze mit optimal aufeinander abgestimmten Schichten und

intelligenter Belüftung mit vertikalen Diffusionskanälen
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So macht das Aufwachen Spaß: Schon beim ersten  
Augenöffnen begeistern Sie die strahlenden Lackfronten 
und das aufgeräumte Schrank-Eldorado wartet auf Ihre  
Kleiderwahl. Aber vorher kuscheln Sie sich auf einem  
komfortablen Boxspringbett noch einmal ein. Herrlich!  
Und wenn Sie dann aufgestanden sind, erfreuen Sie sich 
an dem Design des Bettes mit seinem wunderschönen 
Kopfteil ebenso wie an dem harmonisch gestalteten 

Schlafraum. Denn hier finden Sie das richtige Bett und die 
passende Einrichtung gleich dazu, die mit edlen Ober-
flächen ebenso wie mit genialen Funktionen verführt. 
Es wurde an alles gedacht – bis hin zum organisierten 
Schrank-Innenleben, das Ihnen am frühen Morgen die Wahl 
des Outfits erleichtert. Es ist doch zu schön, wenn Träume 
Wirklichkeit werden...

Glänzend geschlafen.
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LUCIUS | Wenn man so schläft, wie man sich bettet, 
verspricht dieses Programm königlichen Schlafkomfort 
und optischen Hochgenuss. Gestalten Sie z.B. das at-
traktive Kopfteil nach Ihrer Lebensart. Dafür stehen viele 
verschiedene Optiken und Bezüge zur Auswahl. LUCIUS 
zeigt sich überaus wandlungsfähig und variantenreich – 
mal klassisch zurückhaltend, mal ausladend üppig. Ganz 
gleich, welche Form und welchen Stoff Sie wählen, ob 
Alcantara, Kunstleder oder hochwertigen Textilbezü-
ge – jedes Schlafmöbel dieses Programms strahlt eine 
außergewöhnliche Anziehungskraft aus. 

LUCIUS | Wie stellen Sie sich Ihr Traumbett vor? Ein Ort, 
der nach einem langen Tag Körper und Geist perfekte 
Entspannung bietet? Das finden Sie hier. Wohlig weich ge-
staltet und punktelastisch gefedert. Optisch großzügig und 
verführerisch einladend. In der Ausführung mit Chromkufen 
wirkt das Bett besonders leichtfüßig und elegant.

LUCIUS | Lust auf eine Shopping-Tour? Dieser Schrank verkraftet auch einen großen Einkaufsrausch. Der Name ist 
Programm: Ob hinter großzügigen Gleit- oder glänzenden Drehtüren – LUCIUS beherbergt alle Outfits. Konsequent 
ordentlich. Dafür sorgen Einlegeböden mit Beleuchtungsblende und Sensorfunktion, ausziehbare Schuhkörbe,  
Gürtel-, Krawatten- und Hosenhalter sowie ein praktischer Kleiderlift, Schubladen u.v.m.

CHIASSO | Boxspringbett siehe Seite 87

entspannt schl afen
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zOOM | Neben dem zeitlosen Design zeichnen vor allem erstklassige Materialien,
Verarbeitungsqualität sowie die Liebe zum Detail das Schlafraumsystem Zoom aus. 
Handwerklich hochwertig entstehen so funktionelle Lösungen für ein traumhaft 
gemütliches Ambiente, das Komfort groß schreibt und zum Entspannen einlädt.

zOOM | Der optionale Bettschubkasten
bietet zusätzlichen Stauraum für  
Bettwäsche, Kissen etc.

zOOM | Durchdacht und übersichtlich: 
Die Schrankvarianten von Zoom sind 
nicht nur überaus geräumig, sondern 
auch rundum intelligent mit funktio-
nellen Extras eingerichtet. So hat jedes 
Kleidungsstück seinen idealen Platz und 
ist immer sofort griffbereit.

Auftanken, Abschalten, zur Ruhe kommen! Das Schlafzimmer ist unser persönliches Refugi-
um für die erholsamen Stunden. Im Schnitt schläft der Mensch zwischen 6 und 9,5 Stunden 
täglich. Lang- oder Kurzschläfer? Frühaufsteher, Morgenmuffel oder nachtaktiv? Das spielt 
keine Rolle. Solange wir unseren Schlaf als erholsam empfinden, können wir auftanken. 
Um optimal Kraft zu schöpfen, wirkt eine hochwertige Schlafstätte Wunder. Dabei spielt 
ein erstklassiges Bett ebenso eine wichtige Rolle, wie die Einrichtung und Atmosphäre. Wie 
diese wunderschöne Wildeiche massiv in wohnlichem Altholz-Design. Sie bringt natürliches 
Flair ins Schlafzimmer und richtet es bis ins letzte Detail hochwertig ein.  
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Das ist echte Maßarbeit. 

CASAPLAN | Schrägen, Ecken, Kanten – mit „Horizont“ 
kein Problem. Damit alles perfekt passt, lassen sich die 
Schränke für fast alle Grundrisse nach Maß fertigen. 
Platz ist im kleinsten Raum – vorausgesetzt das System 
stimmt. Hier erhalten Sie Komfort und Raum für Ideen.

CASAPLAN | Nutzen Sie jeden Zentimeter! Die innovativen Schlafraum-
konzepte und flexiblen Systemschränke überraschen mit enormem Ge-
staltungsfreiraum. Im Innenleben ebenso wie im Outfit. Ob Lack, Spiegel 
oder in Holzoptik – im Schlafzimmer, Büro, Flur oder Wohnzimmer. 

Endlose, geniale Geräumigkeit: Ab sofort ist Schluss mit 
dem Gerangel um Schrankzentimeter, zerknautschten 
Blusen und geknitterten Anzügen. Diese Schranksysteme 
sind wahre Ordnungstalente und Stauraum-Experten. 
Sie stecken alle Fashion-Schmuckstücke auf elegante Art 
weg. Sogar das sündhaft teure Ballkleid findet ausreichend 
Raum und die komplette Hemden-Armada des Gatten 
verschwindet diskret. Soviel Platz haben Sie nicht in Ihrem 
Schlafzimmer? Wetten doch! Lassen Sie sich überraschen. 
Hier ist der Name Programm. Mit diesem System können 
Sie die Möbel für Ihr Heim individuell planen. Der Schrank 
passt sich zentimetergenau an Ihre Raumvorgaben an, 
balanciert sich formschön an der Dachschräge entlang, 
nimmt jede Ecke mit Bravour und streckt sich auch in die 
Höhe. Intelligente Hängelösungen, zahlreiche Schübe, Ha-
ken und Stangen sowie praktische LED-Highlights räumen 
die komplette Garderobe übersichtlich auf. Auch optisch 
zeigen die Allrounder Talent: Wählen Sie aus zahlreichen 
Frontlösungen Ihr persönliches Top-Modell. Diese Schrank-
systeme eröffnen neue Horizonte...

entspannt schl afen
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CONWELLY | Sie wissen was Sie wollen? Dann mal los. 
Dieses Schlafraumprogramm ruft Gestalter auf den Plan. Bei 
„Conwelly“ sind Sie der Chef. Stellen Sie sich das komplette 
Schlafzimmer selbst zusammen. Dafür stehen verschiedene 
Elemente, Solitäre und Möbelteile zur Verfügung. Außerdem 
Dreh- und Schiebetüren, klassische Konfigurationen oder ganz 
individuelle Zusammenstellungen – sieben Korpusdekore und 
17 Frontausführungen geben ausreichend Spielraum. 

CONWELLY | Hellwache Ideen: Diese Schlafraum-Schönheiten wecken Lebensgeister 
und räumen jede Menge Platz für die eigene Persönlichkeit ein. Ein Traum in Lack? 
Oder lieber ein frecher Material-Shake? Hier verbinden sich Intelligenz, Funktionalität 
und Vielfalt zu einem Potpourri der Möglichkeiten. Ob komplette Schlafzimmer oder 
eigene Kombis aus Solitären –  „Conwelly“ steht für Qualität, Langlebigkeit, Umwelt-
schutz und hochwertiges Design.

CONWELLY | Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf: „Conwelly“ macht jede Laune mit. 
Richten Sie sich genau nach Ihren Vorstellungen ein. Das gilt für Schrankmaße und 
Frontenoptiken ebenso wie für das Innenleben. Kleiderstange oder Regal? Schübe, 
Stangen, Haken? LED-Leuchten oder Spot? Leben Sie Ihren Style und Ihre Vorlieben. 
Dieses Schranksystem hat sich auf Individualisten mit Charakter eingestellt und lässt 
sich immer wieder neu konfigurieren.
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So verschieden, wie die Menschen sind, so vielfältig sind Geschmäcker, Vor-
lieben und Wünsche. Wir leben in einer Zeit, in der ständig alles in Bewegung 
ist. Das Leben schenkt uns täglich neue Eindrücke, mitreißende Erlebnisse und 
bunte Vielfalt. Als Gegenpol dazu suchen wir Ruhe und Einklang. Was vermut-
lich der beste Grund dafür ist, dass ein Schlafzimmer mehr als nur ein Raum 
für die Nachtruhe sein sollte. So individuell, dass es haargenau zum eigenen 
Leben passt. So funktionell, wie es die kleinen und großen Dinge eines jeden 
Tages und jeder Nacht erfordern. So wie „Conwelly“. Wer mag, kann hier seine 
gestalterische Ader in vollem Maß ausleben. Dafür ist dieses Schlafzimmer-
programm gemacht. Modular, vielseitig und sehr emotional steckt es voller 
toller Möglichkeiten. Das außergewöhnlich umfangreiche Typenprogramm 
führt am Ende zu einem Schlafzimmer mit einer ganz besonderen Persönlich-
keit: Ihrer. Gestalten Sie sich Ihren persönlichen Lieblings(t)raum. 

So wie es mir gefällt.

CONWELLY | Diese Freiheit nehme ich mir! Zusam-
menstellen, kombinieren und mischen – hier können 

Sie Ihr Designer-Talent unter Beweis stellen. Planen Sie 
unbegrenzt und bringen Sie mit frischen Ideen mehr 

Temperament in Ihre Schlafzimmer-Einrichtung.

entspannt schl afen
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Dicke Luft im Schlafzimmer? Daran sollten Sie sofort etwas ändern. Denn ohne 
ausreichend Sauerstoff stellt sich kein gesunder Schlaf ein. Natürlich können Sie 
die Fenster über Nacht offen lassen, aber während der kalten Jahreszeiten oder 
im Parterre ist das oft keine Lösung. Haben Sie es schon einmal mit Pflanzen 
versucht? Die bringen nicht nur optisch Frische in den Raum, sondern verwandeln 
ausgeatmetes CO2 in Sauerstoff. Für einen traumhaften Frische-Kick reichen oft 
schon kleine Topfpflanzen. 15 bis 18 luftreinigende Pflanzen sorgen, laut NASA-
Studie, auf einer 170 qm großen Wohnfläche für bessere Luft und verwöhnen uns 
darüber hinaus mit ihrer entspannenden und reinigenden Wirkung.

Wussten Sie z.B. dass Jasmin einen sanften, beruhigenden Effekt auf Körper und 
Geist hat? Stressgeplagte Menschen sollten den Duft des Jasmins tief einatmen. 
Die wunderschöne Pflanze hilft sogar bei psychischen Verkrampfungen und ist 
der ideale „Seelentröster“. Besser als Schokolade und vor allem gesünder. Auch 
der Duft von Zedernholz beruhigt die Nerven, wirkt kräftigend und fördert die Ent-
spannung. Allerdings hilft es nicht, wie im Volksmund bekannt, gegen Motten. Das 
trifft eher auf das als Zedernholz gehandelte Zypressenholz zu. Noch wirksamer 
sind Lavendelblüten, die ebenfalls die kleidervertilgenden Insekten den Garaus 
machen, aber dem Menschen sehr gut bekommen. Denn der Duft des Lavendels 
sorgt für Ausgeglichenheit, wirkt aber auch belebend. Zudem bringt er Farbe ins 
Schlafzimmer. Ebenso wie die Gerbera. Diese hellen und fröhlichen Blumen mit 
pinken, orangen, gelben und weißen Blüten machen gute Laune. 

lavENDEl, JasmIN uND 
gErBEra sOrgEN für frIschE 
lufT IN DEr NachT. Foto linke Seite und Fotos rechts: Tollwasblumenmachen.de

entspannt schl afen
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WERRA | Ein Schrank ist ein Schrank? 
Von wegen. Weit gefehlt. Dieses Modell 
punktet mit geballter Strahlkraft. 
Die Verbindung von massiver Eiche 
im Wechsel mit hellen Glasfronten 
ziehen die Blicke auf sich und bringen 
muntere Frische sowie einen Hauch von 
Eleganz in den Raum. Vor  allem die 
raffinierte Beleuchtung und aufwän-
dige Detailverarbeitungen versprühen 
Charme und verführen zum Streicheln. 
Genießen Sie die Programm-Highlights, 
wie z.B. die Passepartout-Rahmen plus 
Beleuchtung.

bASRA | Guten Morgen Sonnenschein! Mit dieser Schlafzimmer-Einrichtung 
buchen Sie die gute Laune gleich mit. Die Modelle sind für Liebhaber innovativer 
Design-Ideen gemacht. Dafür sorgen zahlreiche originelle Details und stilsichere 
Kombinationen. Prickelnd und erfrischend: der frische Champagner-Farbton 
weckt Emotionen. Elegant von modischen Beleuchtungs-Elementen ins rechte 
Licht gesetzt. Ein wahrer Eyecatcher ist außerdem das Zusammenspiel aus 
dem üppigen Bett-Kopfteil und den attraktiven Paneelen über den schweben-
den Nachtschränken.

Sie verbringen viel Zeit in Ihrem Schlafzimmer. Umso 
wichtiger ist es, dass Sie sich darin rundum wohlfühlen. 
In diesen traumhaften Räumen können Sie einmal so 
richtig auftanken. Am Tage und in der Nacht. Die aktuel-
len Ruhezonen entpuppen sich nämlich als formschöne 
Nah-Erholungsgebiete. Mit vielen kleinen und großen 
Überraschungen. Voller Modellvielfalt, intelligenter Lösun-
gen, Qualität und höchstem Komfort. Weniger sollten Sie 
nicht erwarten. Hier verbinden sich modernes Design und 
clevere Funktionen zu attraktiven Komplett-Lösungen. 
Schlafzimmer, die mehr als nur gut aussehen und perfekt 
funktionieren. Für alle Raumsituationen und jeden An-
spruch. Diese attraktiven Nachtschwärmer sind die ideale 
Symbiose zwischen Nutzen und modernem Lebensstil. 
Von klassisch bis modern, mit ansprechenden Farben und 
Strukturen, trendy mit Glas und Chrom oder ganz natürlich 
mit Naturholz teilmassiv.
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Lebe Deinen Traum.
WILMA | Die Zeiten, in denen die Nacht in kleinen, dunklen Kammern stattfand, sind längst vorbei. Jetzt 
zieht Design ins Schlafgemach. Lassen Sie sich von der exquisiten Kombination aus Erle teilmassiv mit 
„Glas magnolie“ verwöhnen. Auf Wunsch auch in Eiche und Parsol-Bronze-Spiegel auf der Schrank-
front. Edel in der Verbindung mit Hängeschränken, Nachttischen und Beleuchtung.

entspannt schl afen
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LINEA CONCEPT | Millimeter-genaue 
Maßarbeit, um die Ecke gebaut oder an 
der ganzen Wand entlang: Die pfiffigen 
Ordnungshüter passen immer und 
überall. Flexibel und vielseitig richten sie 
jeden Raum ein. Denn LINEA Concept  
lässt keine Wünsche offen und gibt Ihren 
textilen Schätzen jede Menge Raum zur 
freien Entfaltung. Auch bei der Optik ha-
ben Sie Möglichkeiten ohne Ende: sieben 
Korpus- und 14 Frontfarben stehen zur 
Auswahl. Für jeden Raum: ob Schlaf- und 
Jugendzimmer oder Ankleideraum.

LINEA CONCEPT | Hängen, legen, sta-
peln – Organisation leicht gemacht

Ein Blick täglich genügt! Wenn Sie diesen Schrank öffnen, 
strahlt Sie eine Ordnung an, die Sie sich schon immer ge-
wünscht haben. In diesen Kleiderschränken hat wirklich alles 
seinen Platz. Am besten arrangieren Sie gleich mehrere die-
ser formschönen Organisations-Talente zu einer separaten 
Ankleidezone. Verschwenden Sie keinen Platz und nutzen Sie 
jeden Zentimeter. Es lohnt sich. Dank der atemberaubenden 
Vielfalt des raffiniert durchdachten Systems können Sie nach 
Herzenslust planen und kombinieren: Neben unterschiedli-
chen Höhen und Breiten stehen Ihnen nahezu unendlich viele 
Varianten zur Gestaltung von Front, Korpus und Griffleisten 
zur Verfügung. Die LINEA Concept Kleiderschränke bieten 
für jeden Einrichtungsstil die ideale Lösung. Dazu gesellen 
sich clevere Helfer, die den täglichen Umgang erleichtern. So 
lassen sich z.B. mit den optional erhältlichen Dämpfungsbe-
schlägen Türen und Schübe wie von Zauberhand öffnen und 
schließen. Ein Blickfang sind auch Passepartout-Rahmen – 
auf Wunsch inklusive strahlenden Highlights. Sogar individu-
elle Sonderanfertigungen sind möglich. 
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Das hat doch System.

LINEA CONCEPT | Stauraumwunder sind immer willkommen: Ob ein geräumiger Klei-
derschrank oder eine vielseitige Kommode – die modernen Systemmöbel entpuppen 
sich als wundervolle Organisations-Profis. Schick in Schale punkten Sie mit strah-
lenden Fronten und attraktiven Design. Zudem räumen auch die kleinen Talente alle 
Utensilien des Alltags gekonnt auf. Schubkastenkommoden mit Türen oder raffiniert 
im Mix als Kombi-Modelle? Glanzvolle und repräsentative High-, Side-  
bzw. Lowboards? Sie haben freie Wahl.

entspannt schl afen

109mein neues zuhause 2017-18



Kern-
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Sand Mocca Weiß Silber- 
farbig

Anthrazit

Stauraumwunder.

SINUS | Lassen Sie die Türen aufschwingen und genießen Sie einen einzigartigen Panorama-Blick: Soweit das Auge 
reicht, erwarten Sie nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten. Ob Schwebetüren- und Drehtürenschränke, 
endlos erweiterbar bis hin zu Eckkombinationen oder ein umfangreiches Innen- und Außenzubehör – genießen Sie 
die Vielfalt. Auch in Material, Form, und Design ist alles erlaubt.

Softe Schweber nach Ihrem Geschmack! Ton-in-Ton, aufre-
gend und voller Wohlklänge. Bereits beim Öffnen der sanft 
gleitenden Türen erklingt ein ganzes Orchester an Vielfalt 
und eröffnet Gestaltungs-Harmonien auf höchstem Niveau. 
Denn hier ist Zusammenspiel oberstes Gebot. Geben Sie 
den Takt vor und komponieren Sie nach Ihren Wünschen. 
Mit zehn Korpus- und Frontdekoren, verschiedenen Glas-
ausführungen sowie Spiegel, Griff- und Zierleisten verwan-
deln Sie den Ordnungshüter in ein wahres Highlight und 

lassen ihn schnell zum Star im Schlafzimmer werden. Und 
wie echte Künstler, überrascht auch dieses Multi-Talent mit 
einem interessanten Innenleben. Ob Schubkasteneinsatz, 
Krawattenhalter oder Kleiderknopf – Regale, Fachböden 
oder Schübe – hier wird Ordnung in kreativer Art zelebriert. 
Übersichtlicher lässt sich Stauraum nicht inszenieren. Sie 
sind der Dirigent Ihrer persönlichen Schrank-Sinfonie: geben 
Sie Ihrem Schlafzimmer eine eigene Note und spielen Sie die 
Klaviatur der Möglichkeiten auf Ihre Weise.

8 spiegel- und glasfronten9 zier- und griffleisten10 Korpus- und front-nacHbildungen
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SYSTEM F | Flexible Naturtypen: 
Die massiven Schweber überraschen 
mit Innenleben: Ein Bettkasten und 
verschiedene passende Kommoden 
räumen hier auf.

MANJA | Ein Holzweg, der gefällt: Diese 
Produkte sind ausschließlich aus massi-
vem Naturholz gefertigt. Ein besonderer 
Eyecatcher: der Schrank im spannenden 
Kontrast aus Baumkante mit Weißglas.

SYSTEM F | I Knock on wood: Wohn-
gesund und voller natürlicher Zutaten: 
Wildeiche geölt mit kombinierbaren 
Kopfteilen in Holz pur mit Polsterele-
menten.

„Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, ob sie wieder kommen“, das 
wusste schon der Schriftsteller Oscar Wilde. Und er hatte recht. Wer sich nichts 
entgehen lassen möchte, auf Charaktertypen steht und echte Werte bevorzugt, 
wird sich bei diesen Naturburschen wohl fühlen. Sie sind massiv, urwüchsig und 
ungeschminkt. Diese Echtholz-Möbel wurden nur mit wertvollen Ölen behandelt 
und stecken voller natürlicher Lebensenergie. In verschiedenen Formen und Varian-
ten – aber immer authentisch und in eigener Formensprache made by nature.

entspannt schl afen
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Edle Traumfänger.

PALLAS | Ein Hochgenuss: Wenn sich teilmassive Kernbuche mit feinen Absetzungen 
im Farbton „Fango“ verbinden, entsteht ein edles Zusammenspiel aus Natürlichkeit 
und Eleganz. Die stilsicheren Solisten lassen sich variantenreich kombinieren. Gern im 
Team mit passenden Kommodenregalen. Zudem punkten Dreh- und Schwebetüren-
schränke als Stauraumpartner.

VENJA | Ein Traum in Weiß: Hier weckt Sie die helle Begeisterung. Wählen Sie Ihre 
Lieblingsvariante und gestalten Sie sich einen Wohlfühlraum nach Ihrer Fasson. 
Inklusive wählbarer Nachtkommode und passendem Passepartout. Die hochwertige 
Verarbeitung und das zeitgemäße Design der mehrfach ausgezeichneten Qualitäts-
möbel garantieren ein ganz besonders komfortables Wohngefühl. Mit der Ausführung 
„Weiß matt“ empfängt Sie ein modernes, junges Ambiente im Schlafraum.

EMILIA | Modern, zeitlos, variabel und extrem preiswert. Emilia mit Dekor-Druck in 
Eiche Riviera macht Ihr Schlafzimmer zu einer Wohlfühl-Oase. Das wunderschöne 
Komfort-Kastenbett; kombiniert mit den Nachttischen und dem viertürigen Drehtü-
renschrank und den großzügigen Kommonden, Highboards bis hin zu TV-Elementen 
lassen keine Wünsche mehr offen. Das vielfältige Typenprogramm lässt Ihnen alle 
Freiräume, die Sie sich für Ihr Schlafzimmer wünschen.

Nur Schlafen? Das war einmal! Heute wird im Schlaf-
zimmer gewohnt. Ein Frühstück im Bett, das spannende 
Kino-Event in der Waagerechten, eine Yoga-Einheit oder 
einen ausführlichen Shopping-Bummel mit dem Tablet in 
entspannter Relax-Position? Richten Sie es sich rund um 
die Bettstätte so richtig gemütlich ein. Die Möbelindustrie 
spielt ihr Einrichtungs-Know-how im Schlafzimmer nach 
allen Regeln der Kunst aus und eröffnet ganz neue Mög-
lichkeiten. Das gilt für individuell geplante Kleiderschränke 

ebenso wie für Betten, Sideboards, Regale, Nachtschränke 
und Einzelmöbel. Denn die deutschen Hersteller spielen die 
Möbelklaviatur in eleganter Leichtigkeit und voller Bandbrei-
te. Mit hoher Planungsvielfalt, einzigartigen Lösungen für 
alle Raumsituationen und flexiblen Einrichtungssystemen 
aus edlen Materialien stehen sie für kreative Ideenvielfalt – 
erfinderisch und einfallsreich. Gönnen Sie sich hochwertige 
Qualität und genießen Sie das zeitgemäße Design inklusive 
Night-Luxus für Ihr persönliches Traumreich.
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Schön durchdacht.

CLARY | Natürlichkeit wird großgeschrieben: Das gemaserte Balkeneiche-Furnier besticht mit strah-
lendem Charme. Als zusätzliche optische und haptische Highlights sorgen Riffholz-Absetzungen für 
Blickfänge, die sich auf den Schubkastenfronten des Kleiderschranks und der Nachtkonsolen sowie 
dem Bett-Kopfteil wiederfinden.

SYSTEMPLAN | Traumhafter Spielraum: Lassen Sie sich inspirieren und gestalten Sie 
Ihr individuelles Schlafzimmer mit diesem Schrank- und Bettensystem nach Ihren 
Maßstäben. Die variablen Flexelemente ermöglichen passgenaue Lösungen für jede 
Raumsituation. Planen Sie ohne Grenzen: Dieses vielseitige Möbelsystem macht 
alles mit. Fünf Korpusausführungen, sieben Front-Varianten und zahlreiche Breiten-, 
Höhen-, Tiefen- und Eck-Elemente eröffnen eine neue Gestaltungsfreiheit.

Das Schlafzimmer ist der wichtigste Ort im Haus. Denn 
nur wer sich hier wohlfühlt und gut schläft, hat auch 
einen tollen Tag. Deshalb sollten Sie Ihr Schlafgemach mit 
Liebe einrichten, sich ausreichend Zeit für die Gestaltung 
nehmen und vor allem auf Qualität Wert legen. Achten Sie 
auf Zertifikate. Diese Modelle sind nach den Güterichtlini-
en der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. produ-
ziert sowie in allen Funktions- und Materialbereichen 
geprüft. Außerdem tragen sie den „blauen Umweltengel“ 
und sind made in Germany. Das werden Sie spüren und 
nach einer erholsamen Nacht zu schätzen wissen. Ein 
Blick auf das gemaserte Balkeneiche-Furnier beweist es: 
Mit diesen hochwertigen Dream-Experten werden Sie 
viele Jahre Ihre wahre Freude haben.

SYSTEMPLAN | So flexibel, wie Sie es wünschen.

entspannt schl afen
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Ab in die Fantasie-Welt: Ob die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit 
den Wildgänsen oder ein Trip mit Pipi Langstrumpf ins Taka-Tuka-Land – moderne 
Kindermöbel machen jeden Ausflug zu magischen Märchen-Orten mit. Sicher, 
stabil und anregend geben sie die notwendigen Freiräume zum Forschen und 
Entdecken, helfen aber auch Ordnung zu halten und sich pudelwohl zu fühlen.
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 Kinderzimmer 116
 Jugendzimmer und Appartement 118

KINDER
STaRTklaR zUm abHEbEN

glückliche kinder
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1. Platz Fürs KiND!
„Ich bin doch kein Baby mehr!“ Spätestens wenn Sie diesen 
empörten Aufschrei Ihrer Youngsters vernehmen, wird 
es Zeit über eine neue Einrichtung nachzudenken. 
Denn mit dem Beginn der Schulzeit werden die 
Kleinen groß und brauchen mehr Spielraum. 

Lassen Sie die Kids ihr Zimmer mit aussuchen. 
Diese emissionsarmen und auf Sicher-

heit geprüften Möbel erfüllen alle 
Kinderwünsche und geben 

Eltern ein gutes Gefühl. 

FIONA | Dieses Kinderbett erhielt die Bestnote von Öko-Test. Die passenden Möbel 
sind nützliche Helfer und bieten mit vielen Details Stauraumlösungen, Geheimfächer 
und viel Platz für eigene Ideen.
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Beste Freunde! Ein Kinderleben lang! Die ersten Schritte sind getan und der Knirps 
ist inzwischen aus seiner „Babyworld“ vom Entdecker zum Abenteurer herange-
wachsen und will jetzt eine „Kidsworld“. Die wird nach allen Regeln der kindlichen 
Fantasie geboten. Hier tun sich spannende Spielwelten auf. Kreativ, voller Fantasie 
und garantiert mit großem Fun-Faktor. Für die Kids ebenso wie für die Erwachse-
nen. Denn diese Programme sind ebenso entwicklungsfähig wie Ihre Sprösslinge. 
Und zwar dann, wenn Sie es wollen! So lassen sich die Systeme jederzeit um- und 
ausbauen oder ergänzen – immer passend zu den Bedürfnissen Ihres Kindes.

FIONN | Der nordische Look bringt Ruhe in den verspielten Kinder-Alltag. Weiche Formen und warme Farbkombinati-
onen runden das Programm ab und machen es richtig wohnlich. Außerdem ein Allround-Talent: Das Lowboard! Ideal 
als Ordnungshüter und Sitzgelegenheit lässt es sich, dank des Kabeldurchlasses, auch als TV-Bank nutzen. 

YLVIE | Hier träumt es sich bestens in luftiger 
Höhe. Kunterbunte Kissen und Accessoires 
sorgen für gute Laune und die massiven 
Bettpfosten für viel Stabilität. Ordnung 
halten? Kein Problem. Mit ihren Kojenbetten 
samt Unterschieberegal bzw.-bett sowie den 
praktischen Rollboxen und -regalen wird das 
Aufräumen zum Kinderspiel.

TAbLO | Der Jugendschreibtisch mit der Kurbel: Eine richtige 
Körperhaltung beim Lernen ist wichtig. Daher ist „TABLO“ 
stufenlos höhenverstellbar,  neigbar bis 19° und passt sich 
an die Größe und Bedürfnisse Ihrer Kids an.

PEPE | Beste Noten: Er ist ein Muster-
schüler und der Star in der „School-
world“.  Pepe erhielt beim Öko Test 
die Bewertung „sehr gut“. Der peppige 
Drehstuhl ist perfekt auf die speziellen 
Bedürfnisse von Heranwachsenden 
ausgerichtet und überzeugt mit vielen 
praktischen Details. Inklusive der 
5-Jahre-Produkt- und Nachkaufgarantie.

siegertyp
rasante chefsessel für die 
Junior-chefs im Hause: diese 
kunterbunten schreibtischstüh-
le sind echte „winner“ im Kin-
derzimmer. und machen auch 
nach den schulaufgaben noch 
spaß. per Knopfdruck lassen sie 
sich hoch und runter beamen 
und bringen mit swing-laune 
schwung in den rücken. 

YVO | Der Drehstuhl sorgt für eine 
besonders einfache Anpassung an die 
Körpergröße Ihres Kindes. 

glückliche kinder
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Ich will so wohnen, wie ich bin! In diesem Livingroom fühlen 
sich nicht nur Teenager wohl. Leben Sie einen lässig leichten 
Lifestyle und bestimmen Sie Ihre Einrichtung selbst. Wie es 
Ihnen gefällt: 600 verschiedene Typen sorgen für Spielraum. 
Clever, smart und immer auf Zack: (ver)wandelbar reserviert 
dieses intelligente Möbelsystem für Sie noch geheime  

Plätze und spannende Extras. Stylische Kommoden,  
Hängeschränke, Regale, Bibliotheken, Couchtische & Co. 
sowie Möbelelemente und Betten in verschiedenen Maßen 
und Ausführungen stecken voller Talente. Und stehen mit 
atmosphärischen LED gern im Rampenlicht. Inspirierend 
offen und lebendig hell – so wohnt es sich einfach gut.

ich bin so...!

PRENTISS | Kreativ und 
voller Ideen: Dieses Pro-
gramm kredenzt exklusive 
Einrichtungsvielfalt und 
liefert den optimalen Stau-
raum gleich frei Haus mit. In 
Form und Farbe harmonisch 
aufeinander abgestimmt, für 
Ihr schönstes Zuhause.

PETRA | Profis mit Fingerspitzengefühl: klare, 
unkomplizierte Formen, farbliche Harmonie, 
Gestaltungsfreiheit und besondere Fronten. 
Ob „Akazie mit strukturierter Oberfläche“, 
„Sonoma Eiche Sägerau“ oder glattes „Licht-
weiß“ – kreieren Sie Eyecatcher.
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PAUL | Genial für Appartements oder Jugendzimmer: Hier sind wahre Einrichtungskünstler am Werk. 250 kombinierbare Ein-
zelelemente in verschiedenen Höhen, Breiten und Tiefen bieten Vorschläge für nahezu jeden Wunsch. Mit einem Händchen für 
kluge Möbelsysteme, Stauraum-Ideen und Linienführungen – flexibel bis in die Nische. Ideal für Entreé, Wohn-, Speise- und 
Schlafzimmer, Appartement, Bibliothek oder Arbeitszimmer.

prakTIsch
versierte stauraumkünstler 
in aktion: diese möbel holen 
das beste aus ihrem raum 
heraus. Hier bleibt kein platz 
ungenutzt und wird jede 
nische intelligent geplant. ob 
eine praktische schublade 
im bettkasten oder pfiffige 
schrankinnensysteme – sie 
werden erstaunt sein, wie viel 
ordnungs-potential in diesem 
flexiblen programm steckt.

glückliche kinder
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Die erste eigene Wohnung? Studentenbude? Ein Apparte-
ment für Wochenend-Pendler? Diese Programme bieten 
flexible Einrichtungslösungen auf kleinem Raum. Perfekt 
kombinierbare Einzelmöbel machen es möglich. Ideal fürs 
Wohnen, Arbeiten und Schlafen! Denn Lebensqualität 
richtet sich nicht nach Quadratmetern. Bauen Sie sich mit 
diesen flexiblen Solisten Ihre eigene Wohnwelt. Gern auch 

immer wieder neu. Sogar Dachschrägen lassen sich sinnvoll 
nutzen. Hier können Sie sich nach Herzenslust frei ent-
falten. Ob Mediamöbel, Regale, Kommoden, Schreib- und 
Schminktisch – Hängeregale, Betten mit Polsterkopfteil 
oder Drehtüren- und Schwebetürenschränke – hier erhal-
ten Sie attraktive All-in-One-Lösungen.

Meine Welt!

RObY | Funktionalität goes Design: Hier werden Raumwunder 
wahr. Nutzen Sie den intelligent aufeinander abgestimmten 
Typenplan mit dem sich Appartements und Jugendzimmer ganz 
individuell gestalten lassen. Kreativ, jung und flexibel.

ROCKY | Spiele mit deinen Möglichkeiten! 
Hier schaffen Wohnkünstler Lebensräume.
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Ich will doch nur spielen..... Kinder sind immer im Hier und 
Jetzt. Sie denken nicht an morgen, machen sich keine 
Zukunftssorgen und leben den Moment. Damit das auch 
so bleibt, brauchen Kids Räume, die nur für sie gemacht 
sind. Wie diese Möbel. Sie regen die Fantasie an, lassen 
Platz für kreative Ideen und bieten sicheren Halt 
bei allen Abenteuern. Scharfe Ecken und Kanten 
werden Sie nicht finden, denn hier ist alles 
abgerundet. Die Materialien sind um-
weltverträglich und entsprechen strengen 
Sicherheitsnormen.

INFANSKIdS | Jetzt kann das 
Abenteuer losgehen! In diesen 
Möbel sind Ihre Kinder mit 
Sicherheit glücklich: Dafür 
sorgen abgerundete Kanten 
sowie rutschfeste Stufen und 
Griffe zum Festhalten.

INFANSKIdS | Die perfekte Bühne für 
angehende Superstars: Hier dreht sich alles 
um die Youngsters! Stabil, sehr belastbar und 
vielseitig macht dieses massive Kiefernbett 
alle Spiele bereitwillig mit.

glückliche kinder
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 Büro 124
 Garderobe 128

Nur noch schnell die Mails checken, einen 
Blick auf aktuelle Facebook-Nachrichten 
werfen und bei Amazon ein Schnäppchen 
machen. Im mobilen Zeitalter haben wir 
unser Büro in der Westen- bzw. Hand-
tasche und sind jederzeit on. Arbeiten 
und Wohnen verschmelzen miteinander. 
Darauf haben sich die deutschen Möbel-
hersteller eingestellt und punkten mit 
überraschend wohnlichen Home-Office-
Systemen ebenso wie mit Wohnmöbeln,  
in denen es sich auch bequem arbeiten lässt. 

Grenzenlos Einrichten heißt es aber auch 
in der Diele. Schicke Möbelkonzepte, feine 
Garderobenlösungen und formstarke 
Schränke entfalten enorme Stauraum-
Potentiale und sehen dabei noch toll aus.

SmaRTER oRDNUNgSSINN

perfek tes büro & Flur
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wer neben einem spektakulären ausblick auch 
den anblick einer bibliothekslösung mit zwei sanft 
laufenden schieberegalen, edlen schreibtischen und 
schranksystemen zu schätzen weiß, findet hier die 
erfüllung seiner träume. wertige schiebeelemente 
geben je nach situation und anforderung unterschied-
liche bereiche ihrer bibliothek frei. ob aktenordner 
oder buchrücken, arbeit oder freizeit – gönnen sie 
sich diesen luxus und genießen sie das leben. denn 
auch die zeit am schreibtisch ist wertvoll. carpe diem 
– das geflügelte wort des römischen dichters Horaz 
trifft den nerv dieses living-office-programms. und 
passt hervorragend zu dem facettenreichen büro-
system: es bietet beinahe unendlich viele gestal-
tungsmöglichkeiten und versüßt ihnen  jeden tag.

Genieße 
jeden Tag!
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dEVISO L300 | So schön kann Ordnung sein: In klarer Formensprache, grifflos und mit 
ruhigen Fronten, im klaren Kontrast von Lack weiß Hochglanz sowie „Eiche graphit“, 
ist dieser Arbeitsplatz eine echte Augenweide. Das Modell bietet Ihnen unglaubliche 
Variationsmöglichkeiten. Stimmen Sie deshalb auch im Homeoffice alles perfekt auf 
Ihren Geschmack ab. Dafür stehen Ihnen über 20 verschiedene Lackausführungen in 
matt oder hochglänzend zur Verfügung. Oder wählen Sie aus den fünf Holzvarianten 
Kernesche, „Eiche sand“, Kernbuche, „Nussbaum nova“ und „Eiche graphit“.

Mit dem Living Office-System können Sie das zentrale Element Ihres Arbeitszimmers 
ganz individuell gestalten. Selbstredend, dass Sie auch beim Schreibtisch Ihren persön-
lichen Favoriten finden. Er ist in vier Größen lieferbar und sorgt intelligent für Ordnung. 
Der Clou: Ein Schreibtisch in Cockpitform – aufgesetzt auf dem Raumteiler-Sideboard –   
zaubert kreative Ideen an den Arbeitsplatz. Ebenso wie der Klassiker über Eck. Span-
nend sind auch die Extras: So sind z.B. die Linoleum-Schreibunterlagen in die Platte 
eingearbeitet. Gleichzeitig räumen Organisationsschubkästen inklusive Filzeinlage sowie 
verschiedenen Einteilungen aus Metall auf. Neben der Hängeregistratur findet sich 
zudem noch Platz für Ablageflächen und auch der Materialauszug im abschließbaren 
Container ist Standard.
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SITNESS® 
PROFI COMFORT

SITNESS® 
PROFI 50

SITNESS® 
CREATIVE 700

X-PANDER

GUT (2,3)

17
IG

03

Im Test:
13 Schreibtischstühle

Ausgabe 2/2017

WIE FUNKTIONIERT SITNESS®?
Bei Sitness sind Stuhluntergestell und Sitzfl äche dynamisch verbunden. 
Das ermöglicht ein völlig neues Sitzgefühl bei dem die Rückenmuskulatur
permanent aktiviert, trainiert und aufgebaut wird – von ganz alleine! 

•  Erlaubt bequemes und langes Sitzen
•  Sorgt für Bewegungsfreiheit
•  Entlastet den Rücken
•  Lässt Sie die Zeit mit Familie und Freunden
    entspannt genießen

DER ESSZIMMER-STUHL 
MIT DEM BEWEGLICHEN 3D-GELENK

www.sitness-for-home.de

VIDEO
topstargmbh1 / sitnessvideo2014

www.topstar.de

• Hochwertige, höhenverstell-
 bare und atmungsaktive 
 Netzrückenlehne
• Höhenverstellbare Armlehne
• Sitzhöhenverstellung
• Punktsynchron-Mechanik;
  Federkraft individuell auf
  das Körpergewicht 
 einstellbar
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Spüren Sie die neuen Dimensionen der Geborgenheit. Am 
besten gleich in der Diele. Denn hier ist alles in schönster 
Ordnung: Bei diesem Programm empfangen Sie handwerk-
liche Perfektion, zeitloses Design, ausgereifte Details sowie 
Vielfalt auf höchstem Niveau. Unzählige Kombinationsmög-
lichkeiten geben Raum für mehr Wohnen nach Maß. Denn 
Individualität ebenso wie Veränderbarkeit werden bei diesen 
Möbeln groß geschrieben. Leicht und luftig, dabei unendlich 

variabel, sind sie die perfekten Türöffner für Gemütlichkeit 
in modernem Gewand. Aber es lohnt auch ein Blick hinter 
die Fronten. Dort punkten die attraktiven Kommoden mit 
aufwändigen Detaillösungen und vielfältigen Funktionen. 
Geräumige Schränke mit großer Spiegeltür oder Paneele mit 
versteckten Kleiderstangen? Dieses adrette Begrüßungs-
komitee für Zuhause räumt im Nu auf. Sogar für die kom-
plette Schuh-Kollektion der Dame des Hauses ist gesorgt... 

ULTRA | Welcome home: So macht das Nachhause kommen Spaß. Reizende 
Charmeure des Alltags begrüßen Sie in aufgeräumter Stimmung und bringen 
wohnliche Atmosphäre in die Diele. Besonders raffiniert in natürlichem Look.

ULTRA | Kreativität ohne Grenzen: Schöpfen Sie dabei aus unbegrenzten Möglichkeiten: 
Ob verschiedene Holzarten, tolle Lackvarianten, Kleiderschränke, Paneele, Kommoden, 
Schuhschränke – auf kleinem Raum oder in der XXL-Ausführung – dieses Garderoben-
programm liefert für jeden Grundriss die passende Lösung.

Herzlich willkommen!

ULTRA | Auch wer Farbakzente liebt, kommt mit der 
ULTRA Kollektion voll auf seine Kosten: Ein Eldorado 
an Color-Trends und Dekoren runden den vielseitigen 
Typenplan ab.



Empfangen Sie Ihre Gäste schon an der Haustür mit 
sanftem, warmen Holz und einem guten Gefühl. Dieses 
System überzeugt mit dynamischen Holzstrukturen, gerader 
Linienführung, handwerklicher Meisterklasse und vielen 
individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Wählen Sie aus fünf 
Holzarten und lassen Sie sich von den liebevollen Details, 
zahlreichen farbigen Akzenten und der erstaunlich großen 
Vielfalt überraschen. Der Flur von Wohnungen und Häusern 
variiert so stark wie kein anderer Raum – einmal riesig groß 
und einladend – dann super flach oder verwinkelt – oft sehr 
dunkel – aber immer ist ihm eines gemeinsam: Er ist die Visi-
tenkarte der Wohnung – und gibt einen ersten Eindruck von 
Ihnen und Ihrem Stil. Lassen Sie sich inspirieren und stellen 
Sie aus einer variantenreichen Palette von Elementen Ihre 
neue Garderobe selbst zusammen.

WITTA | Seien Sie doch 
einmal oberflächlich! 
Allein 20 Lackvarianten 
eröffnen Ihnen span-
nende Farbspiele für die 
Möbeloberfläche. Hinzu 
kommen fünf verschie-
dene Holz-Ausführungen 
in edlem Furnier. Auch 
bei der Auswahl der 
Elemente haben Sie freie 
Hand: Ob freistehend im 
Raum, schwebend durch 
Wandmontage oder klas-
sisch am Boden geblie-
ben – diese Garderoben 
schaffen Stauraum und 
halten Ordnung. Lassen 
Sie sich ab sofort den All-
tag organisieren: Dieses 
Programm überrascht 
mit beeindruckenden 
Unterbringungs- und 
Stauraumlösungen.

WITTA | So gemütlich wie ein Wohnzimmer, immer aufgeräumt und jederzeit 
in Top-Form: Diese Garderoben setzen Statements. In Deutschland gefertigt, 
überzeugen sie mit sorgfältiger Verarbeitung und ausgereiften Details.
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Natur trifft Eleganz.
Bitte eintreten! Hier ist Ihnen der sprichwörtlich gute erste 
Eindruck gewiss. Denn die Diele ist Dreh- und Angelpunkt 
eines jeden Zuhauses. Dort begrüßen Sie Familie und 
Freunde, freuen sich jeden Tag aufs nach Hause kommen, 
verabschieden Ihre Liebsten und nehmen sie wieder in 
Empfang. Schnell den Mantel an den Haken, die Schuhe 
aus und endlich ankommen. Da bleibt die Ordnung manch-
mal auf der Strecke. Wenn Sie es trotzdem aufgeräumt 
haben wollen, empfiehlt sich dieses Dielenprogramm.  

Es sieht nicht nur schön aus, sondern punktet auch als aus-
gewiesenes Organisationstalent.  Ein Garderoben-Ensemble 
sollte gut durchdacht sein. Es muss genug praktische 
Möglichkeiten bieten, um Schuhe und Jacken ordentlich zu 
verstauen. Mit der umfangreichen Typenauswahl können 
Sie jede Raumsituation planen –  und sich gleichzeitig auf 
höchste Funktionalität verlassen. Dabei sehen die Möbel 
immer einladend und formschön aus.  Denn Dielenmöbel 
sind Multitalente: Funktional und attraktiv. 

VESNA | So einladend 
ist es nur Zuhause: 
Wenn sich intelligente 
Dielenkonzepte mit 
handwerklicher Meister-
leistung verbinden, wird 
es wohnlich. Genießen 
Sie den Cocktail aus 
Eiche teilmassiv mit 
Balkeneiche und weißem 
Mattglas.

VESNA | Ein toller Empfang: 
Die natürliche Balkeneiche 
in Kombination mit edlem 
Mattglas verleiht Ihrem 
Eingangsbereich einen 
natürlichen, eleganten 
Charme. Wobei das 
puristisch-zeitlose Design 
die Wirkung des perfekt 
verarbeiteten teilmassiven 
Holzes unterstreicht.
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aufgeräumt.

CELESTA | Hereinspaziert! Mit den vielen Möglichkeiten, die dieses System bietet, sind 
Sie bestens gerüstet – vom Schuh bis zum Schal, hier findet alles seinen Platz. Auch für 
die Gestaltung ist Raum: Bringen Sie mit 22 Lackvarianten Farbe in Ihren Empfang.

Willkommen Zuhause! Nach einem anstrengendem Tag 
freut man sich endlich wieder Daheim zu sein. Wenn es 
dann bereits am Empfang so richtig nett ist, macht es 
noch mehr Freude. Mit diesen hochwertigen Einrichtungs-
systemen können Sie sich Ihr privates Entrée auf 5-Sterne-
Niveau gestalten. Das Garderoben-Programm passt sich 
mit seinen unterschiedlichsten Holz- und Lackausführun-
gen perfekt und variantenreich an Ihr Wohnambiente an. 
Es schafft nahtlose Übergänge in den Wohn-, Speise- oder 
Arbeitsbereich und bewältigt diese Aufgabe mit formaler 
Bravour. Die durchdachten Details des Programms und 
die deutsche Wertarbeit garantieren eine hervorragende 
Alltagstauglichkeit und begleiten Sie Ihr Leben lang. 

LOTUS | Die Visitenkarte des Hauses: Dieses wohnliche Garderobensystem empfängt 
Ihre Gäste mit Stil. Neben der klaren Formensprache beeindruckt das Programm auch 
mit Funktion. So lassen sich die grifflosen Design-Fronten via Push-to-open öffnen.

LINARO | Come in and feel well: Hell, modern und klar – 
eröffnen Sie Ihren Wohnbereich am besten schon im Entree 
mit einer Extraportion Design. Die klare, grifflose Linienfüh-
rung besticht in Kombination mit Paneelen und Abdeckblät-
ter in der natürlichen Ausführung „Eiche sand“. 
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