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Liebe Leserin, lieber Leser,
Glück, so meinen wir, ist keine Frage von Vollkommenheit. Wir genießen,
was Charakter hat, Individualität. Vielleicht fühlen wir uns deswegen so
wohl in einer Umgebung, die von Lebendigkeit zeugt, die alles andere als
glatt, perfekt, makellos, eben vollkommen ist.
Wir lieben Möbel aus natürlichem Holz und deren individuellen Duft!
Wir schätzen ihre Unregelmäßigkeit in der Maserung, der trotzdem eine
innere Ordnung zugrunde liegt. Wir sind begeistert von der warmen und
vitalen Ausstrahlung und davon, dass jedes Stück ein Unikat ist. Wir freuen
uns, wenn alle Möbel in der Wohnung zwar harmonisch aufeinander
abgestimmt sind, aber nichts kopierbar wie das Abziehbild des anderen
aussieht. Teilen Sie diese Liebe mit uns.
Sie werden im vorliegenden Sensibler Wohnen Katalog viele schönen
Beispiele für eine natürliche Wohnungseinrichtung finden. Modern,
gradlinig, topaktuell und sogar designpreisgekürt – aber nie kühl und
reserviert. Ein bisschen Perfektionismus musste aber doch sein: alles, was
wir Ihnen hier präsentieren, ist beste Handwerkskunst aus deutschen
oder europäischen Werkstätten, rundum nachhaltig hergestellt und Ihrer
Gesundheit nicht abträglich.
So viel Glück finden Sie also bei uns. Schauen Sie doch mal rein, wir
freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr

ÖkoControl
n Natürlich Wohnen in bestem Design
n Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
n Transparenz und schadstoffgeprüfte Produkte
n Global denken und regional handeln

Wir sind Mitglied im Europäischen Verband
ökologischer Einrichtungshäuser
Möbel aus natürlichen Materialien sind unsere Leidenschaft.
Bei uns finden Sie elegante und schöne Einrichtung aus dem
Besten, was die Natur uns bieten kann. Zeitgemäß im Design
und mit unnachahmlicher Ausstrahlung. Mit kompetenter
Planung und Beratung helfen wir Ihnen, das Richtige zu
finden.
Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Holz ist ein hervorragender Werkstoff. Unnachahmlich in
Struktur und Farbe, harmonisch in der Wirkung. Seinen
besonderen sinnlichen Reiz entwickelt es, wenn es nur mit Öl
oder Wachs behandelt wird. Traditionelle Holzverbindungen
treffen bei uns auf neue Technik für höchsten Komfort. Doch
die Schönheit darf nicht auf Kosten der Natur gehen. Nur
Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern leistet einen
positiven Beitrag für den Umweltschutz.
Transparenz und schadstoffgeprüfte Produkte
Weil uns der Erhalt unserer Umwelt und Ihrer Gesundheit

wichtig ist, fordern wir von unseren Lieferanten Auskunft über
die Herkunft der Hölzer und die Inhaltsstoffe von Leim und
Oberflächenbehandlung. Zusätzlich haben wir ein eigenes
Prüfsystem ins Leben gerufen mit sehr strengen Kriterien.
Danach lassen wir so viele Möbel, Matratzen und Bettwaren
wie möglich bei anerkannten Umweltlaboren testen. So
können Sie sich bei uns bedenkenlos wohlfühlen. Produkte,
die unseren Kriterien entsprechen,
sind durch das ÖkoControlSiegel auf den folgenden Seiten
gekennzeichnet. Mehr zu
unserem ÖkoControl-Siegel für
schadstoffarme Möbel erfahren
Sie auf S. XIV/XV.
Global denken und regional handeln. Umwelt- und
Klimaschutz ist für uns alle von größter Bedeutung. Holz
ist einer der nachhaltigsten Rohstoffe. Aus Tradition
beziehen wir unsere Möbel von Herstellern aus Deutschland
oder Europäischen Nachbarländern. Das spart viele
Transportkilometer und garantiert eine saubere Produktion.
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Wohnen mit Holz
Ein rundum sinnliches Erlebnis
Holz hat einen unnachahmbar
feinen, natürlichen Duft. Sind
sie nur geölt oder gewachst,
fühlen sich Holzoberflächen
warm und handschmeichelnd
weich an. Und weil kein Baum
dem anderen gleicht, ist
jedes Möbel aufgrund seiner
individuellen Maserung etwas
Besonderes, ein Unikat.
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Echt massiv
Bei uns ist nichts „als ob“.
Ein Bett in Buche massiv
etwa besteht ausschließlich
aus dem gewachsenen
Buchenholz oder aus
aneinander geleimten
Buchenholzlamellen oder
-stäben. Andere Hölzer, z.B.
als Furniere, dürfen dafür
nicht verwendet werden.

Materialgerechte Verarbeitung
Massivholz „arbeitet“: Je nach
Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
dehnt es sich aus oder schrumpft. Um diese
Bewegungen auszugleichen, haben unsere
Lieferanten geeignete Verarbeitungs- und
Verbindungstechniken entwickelt. Damit
Sie sich möglichst lange an unseren Möbel
erfreuen können, gelangen nur beste und
sorgfältig vorbehandelte Holzqualitäten in
die Produktion.

Schlafen
in reiner
Natur
Natürlich besser schlafen
Acht Stunden verbringen
wir durchschnittlich im
Bett, jede Nacht. Da lohnt
es sich, bei der Gestaltung
der Schlafumgebung auf
Qualität, Gesundheit und
Komfort zu achten. Ob für
Betten, Matratzen oder
Bettwaren – wir bevorzugen
dafür natürliche Materialien.
Sie bieten einfach alles, was
es für optimale Entspannung
und erholsamen Schlaf
braucht, ohne Synthetik,
ohne zusätzliche Ausrüstung.
Gesundes Raumklima
Weil unsere Möbel aus
Massivholz nur mit Öl oder
Wachs behandelt werden,
sind sie offenporig. Sie
können Feuchtigkeit aus
der Luft aufnehmen und bei
Bedarf wieder abgeben. So
sorgen Sie zu jeder Jahreszeit
für ein ausgeglichenes
Raumklima im Schlafzimmer,
nie zu trocken, nie zu
feucht. Erst recht, wenn sie
schadstoffgeprüft sind.
Metallfrei im Bett
Bestimmte Metalle sind
magnetisierbar und
beeinflussen dadurch das

natürliche Erdmagnetfeld. Manche Menschen
reagieren darauf. Deswegen bieten wir viele
Massivholzbetten auch komplett metallfrei
an. Stabile Holzverbindungen halten hier alles
fest zusammen. Auf Metallfedern und -roste
verzichten wir ganz.
Naturlatex für hochwertige Matratzen
Naturlatex ist besonders punktelastisch:
Er gibt genau dort nach, wo der Körper
schwerer ist und einsinken soll, nicht überall
auf breiter Fläche. Dreht man sich im Schlaf,
federt er wieder in seine Ausgangposition
zurück. Weil er überdies sehr haltbar ist
und mit guter Energiebilanz aus einem
nachwachsenden Rohstoff gewonnen
wird, ist er für uns die Nummer eins für
perfekten Schlaf. Übrigens darf jedes
Mischungsverhältnis mit Syntheselatex auf
Erdölbasis „Naturlatex“ genannt werden. Für
unsere geprüften ÖkoControl-Matratzen aber
stammt der Latex zu 100 % aus der weißen
Milch des tropischen Gummibaums.

Baumwolle aus kontrolliert biologischem
Anbau (kbA)
Matratzenbezüge sind bei uns überwiegend
aus Baumwolle, weil das so angenehm
für die Haut ist. Wo immer möglich,
verwenden unsere Hersteller dafür
Baumwolle aus kontrolliert biologischem
Anbau (kbA). Sie wird ohne den Einsatz
von Pestiziden angebaut und ohne
gentechnisch verändertes Saatgut. Zusätzlich
verhindern kbA-Projekte im Baumwollanbau
Bodenerosion und die Zerstörung wertvoller
Ökosysteme. Sie sichern das Auskommen
der Pflanzer und leisten damit einen sozialen
Beitrag.
Schafschurwolle aus kontrolliert
biologischer Tierhaltung (kbT)
Die kontrolliert biologische Tierhaltung
(kbT) erfolgt nach den strengen Regeln
des ökologischen Landbaus. Bei kbT
Schafschurwolle wird z.B. konsequent auf
den Einsatz von Pestiziden verzichtet. Dies
gilt sowohl für die Tiere,
als auch für den Boden, auf
dem die Tiere grasen. Auch
Verfahren vor oder bei der
Schur, die das Tier vorsätzlich
verletzen, waren hier bereits
sehr früh verboten.
Wir sind schon ein bisschen
stolz, Ihnen ausgewählte
Bettwaren mit kbT Schafschurwolle anbieten zu können, da
der Marktanteil gegenüber
konventionell = günstiger
gewonnener Schurwolle noch
sehr gering ist.
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Unser ÖkoControlBaukasten
für guten Schlaf
Klimazonen

Matratze, Lattenrost, Bettdecke, Kissen – die Kombination
macht’s. Für die Schlafunterlage gilt: die Wirbelsäule
sollte nachts möglichst gerade liegen, so dass alle Wirbel
während der Nacht durchblutet werden. Becken und
Schulter, die ausgeprägtesten Partien des Körpers, sollten
dagegen einsinken können. Weil jeder Körper anders ist,
gibt es unsere ÖkoControl Matratzen in verschiedenen
Härtegraden, mit oder ohne zusätzliche Einsinkzonen.
Unter jede Matratze gehört ein guter Lattenrost, der ihre
Funktion sanft federnd unterstützt und für ausreichende
Belüftung sorgt.

Wer viel schwitzt, kann zwar auf dem gleichen Latexkern liegen
wie jemand, der schnell friert, braucht aber andere Auflagen und
andere Bezüge. Zum Glück ist in der Natur für alles ein passendes
Kraut gewachsen.

Wolle. Unsere naturbelassene, 100 % reine Schafschurwolle,
stammt von lebenden Tieren, die ausschließlich im Freien gehalten
werden. Sie kann bis zu einem Drittel ihres Eigengewichtes an
Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich feucht anzufühlen und diese
ohne Verdunstungskälte wieder an die Luft abgeben. Sie sorgt
damit für ein gesundes, trockenes Schlafklima und ist ein idealer
Wärmeschutz.
Leinen/Wolle
Leinen wird aus der Bastfaser der Flachspflanze gewonnen und
ist äußerst strapazierfähig. Durch die kühlenden Eigenschaften
der Leinenfaser ist unser Leinen/Wolle-Gemisch besonders gut
geeignet für die heißen Sommermonate und für Menschen, die
stark schwitzen.

Lyocell (TENCEL®-Faser)
Ausgangspunkt für Lyocell ist eine aus Holz gewonnene
Zellulosefaser. Lyocell Bezüge und Auflagen sind waschbar bis
60°C und deshalb sehr gut für Allergiker geeignet (besonders
Hausstaubmilbenallergiker).

Torf/Wolle
Die Torffaser hat wärmende, anregende Eigenschaften – ähnlich
einer Fangopackung. Das kann sich positiv bei chronischen und
entzündlichen Krankheiten auswirken, fördert die Durchblutung
und stärkt das Immunsystem. Auch für Menschen mit hohem
Wärmebedürfnis eine sehr gute Lösung.

Baumwolle
Baumwolle ist aufgrund der Struktur der Faser weniger
feuchtigkeits- und wärmeregulierend als Schurwolle. Dafür
ist sie sehr hautfreundlich, neutral für Allergiker, wirkt
temperaturausgleichend und kühlend.

Rosshaar ist eines der ältesten und wertvollsten Polstermaterialien.
Es hat eine überragende Elastizität und sorgt für eine gute
Durchlüftung der Matratze. Rosshaar kann sehr viel Feuchtigkeit
aufnehmen und ist in der Lage, die aufgenommene Feuchtigkeit
wieder vollständig abzugeben. Es wirkt temperaturregulierend,
kühlend im Sommer, wärmend im Winter und ist besonders
geeignet für Menschen, die sehr stark schwitzen.
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Schlaftypen
Der typische Bauchschläfer
ruht am liebsten ganz flach
auf einem niedrigen, festen
Kissen oder verzichtet komplett
darauf. Eine mittelfeste bis
feste Matratze ohne Zonen ist
dafür perfekt und begünstigt
die Angewohnheit, ab und
an auch auf der Seite oder
dem Rücken zu liegen. Ganz
‚harte Typen‘ bevorzugen eine
zusätzliche Unterstützung
durch latexierte Kokoskerne.
Der Rückenschläfer
wählt meist ein flacheres,
mittelfestes Kissen. Er schläft
recht ruhig, verändert nur
gelegentlich seine Lage und
wacht oft genauso auf, wie er
eingeschlafen ist. Bei weniger
ausgeprägten Körperkonturen
empfiehlt sich ein Kern ohne
Zonen oder ein 5-Zonen-Kern
mit Schulterabsenkung. Bei
ausgeprägteren Konturen (wie
z.B. Hohlkreuz) ist ein weicher
oder mittelfester 7-ZonenKern mit Schulter- und
Beckenabsenkung besser.
Der Seitenschläfer liebt
weiche Kissen, die er sich
passend formt, damit der Kopf
in jeder Lage gut gestützt
ist. Er bewegt sich viel und
liegt gelegentlich auf Rücken
oder Bauch. Ein weicher
bis mittelfester 7-ZonenKern mit Schulter- und
Beckenabsenkung ist hier ideal,
da sich die Wirbelsäule darauf
gerade ausrichten kann. Wer
sich doch öfter nachts auf
dem Bauch wiederfindet, sinkt
so allerdings zu tief ein und
liegt auf einem 5-Zonen-Kern
bequemer.

Ergonomiezone

Naturlatexkern ohne Zone
12 oder 14 cm hoch. Härtegrade: soft, mittelfest, fest

Bezüge

Naturlatexkern 5-Zonen
mit Schulterabsenkung,
12 oder 14 cm hoch. Härtegrade: soft, mittelfest, fest

Naturlatexkern 7-Zonen mit
Schulter- und Beckenabsenkung, 15 oder 18 cm hoch.
Härtegrade: soft, mittelfest

Latexiertes Kokos in
Kombination mit 2,5 oder
5 cm softem Naturlatex.
Härtegrad: fest

Alle Ergonomiezonen sind kombinierbar mit einem Bezug Ihrer Wahl, der mit Schafschurwolle
versteppt ist für ein angenehm trockenes Schlafklima oder mit einem Leinen/Baumwollemix für alle,
die es kühler lieben. Versteppt mit Lyocell sind die Trikotbezüge sogar waschbar. Man müsste eine
gute Naturlatexmatratze nicht wenden, wie es oft empfohlen wird, so dauerelastisch ist das Material.
Trotzdem sind aus Komfortgründen Grifflaschen oder Griffschlaufen angebracht.

Baumwolldrell
Sehr strapazierfähiger kbA
Baumwolldrell, mit Steg
und Keder für klar definierte
Kanten.

Lattenroste

Jeder Mensch zeichnet sich durch seine eigene Körperform und -haltung aus. Gewicht und
Liegevorlieben spielen auch eine Rolle. Die Matratze, die für alle passt, gibt es daher nicht. Bei
uns finden Sie die Ergonomiezone, auf der Sie optimal ruhen.

Baumwolldrell ohne Steg
Sehr strapazierfähiger kbA
Baumwolldrell, ohne Steg für
eine weichere Form. Bei zwei
nebeneinander liegenden
Matratzen spürt man so
keine Besucherritze.

Baumwolltrikot Blättchen
Doppeltuch. Robustes
Baumwolldoppeltuchgewebe
mit Blättchendekor. Der
Bezug ist durch seine Trikotwebung weicher als der Drell
und lässt Sie tiefer einsinken.

Baumwolltrikot
Eco Doppeltuch
Dickes Baumwolldoppeltuchgewebe in Trikotwebung
lässt Sie angenehm einsinken
und wärmt zusätzlich.

Damit sie auf Ihren Körper reagieren können, liegen die elastischen
Holzleisten in beweglichen Kautschukkappen. Beim System Duo
unterstützen Sie 28 etwas breitere Leisten in Doppelkappen, beim
System Trio sind es 42 schmalere Leisten in Dreierkappen für eine noch
perfektere Körperanpassung. Die Mittelzone ist immer härteverstellbar.

Und wozu ein Liegesystem?
Für besonders anspruchsvolle
Schläfer oder Menschen mit
Tendenz zu Rückenproblemen reicht manchmal ein
‚gewöhnlicher‘ Lattenrost
nicht aus. Ein Liegesystem mit
seinen vielen schmalen, oft
doppellagigen Federleisten,
die auf sehr elastischen Naturlatexelementen gelagert sind,
kann der Ergonomie und den
Bewegungen des Körpers
noch besser folgen.

Duo Basic: Grundversion,
Rahmen nicht verstellbar

Duo Premium: zusätzlich
Kopfteil und Fußteil
höhenverstellbar

Duo Basic Plus: Schulterund Beckenbereich
besonders elastisch

Trio Komfort: Schulterund Beckenbereich
besonders elastisch, Kopfteil
höhenverstellbar

Duo Komfort: zusätzlich
Kopfteil höhenverstellbar

Alle Roste sind komplett metallfrei aus naturbelassenem Erlenund Buchenholz. Dieses stammt
ausschließlich aus europäischen
Wäldern mit nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC-Siegel).
Produktion in Deutschland.
Die abgebildeten Matratzen
und Lattenroste sind schadstoffgeprüft und entsprechen den
ÖkoControl-Kriterien.
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Kissen

„Warm, weich, kuschelig – das wird mein
Lieblingskissen!“ Oder doch lieber ein etwas festeres,
nicht ganz so mollig? Bei uns finden Sie Bettwaren
nach Ihrem Bedarf und für jede Jahreszeit. Rundum

natürlich in bester ökologischer Qualität, produziert in
Deutschland. Die Baumwolle für die Bezüge stammt
aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA), das schützt
Umwelt und Gesundheit gleichermaßen.

Baumwollkissen
Besonders angenehm im Sommer,
nicht zu fest, nicht zu weich, mit
Baumwollvlies im Innenleben.
Bezug: 100 % kbA Baumwollperkal.

Dinkelspelzkissen
Flexibel und stützend, wohlriechend
und beruhigend leise raschelnd sind die
Schalen des Dinkels.
Bezug: 100 % kbA Baumwollperkal.

Kapokkissen – Im Winter warm, im
Sommer kühlend. Kapok ist eine
seidenweiche, pflanzliche Hohlfaser,
auch pflanzliche Daune genannt, leicht
und bauschfähig.
Bezug: 100 % kbA Baumwolle.

Wollperlenkissen – Weich aber gut
stützend sind die Kügelchen aus reiner,
klimaregulierender kbT Schafschurwolle,
Bezug: 100 % kbA Baumwollperkal,
versteppt mit kbT Schurwolle.

Theraformkissen – Kombiniert die
ergonomische Form des Nackenstützkissens mit den klimaregulierenden
Eigenschaften reiner kbT Schafschurwolle.
Bezug: 100 % kbA Baumwollperkal.

Nackenstützkissen – Der Klassiker
aus punktelastischem Naturlatex lässt
den Kopf sanft ruhen und den Nacken
entspannen.
Bezug: 100 % kbA Baumwollperkal.

Unterbetten
Gemütlich, praktisch
und hygienisch.
Unterbetten können
den Liegekomfort
noch erhöhen und
schonen die Matratze
vor nächtlichem
Schweiß. Zum
Trocknen einfach
aufhängen, am
besten an der
frischen Luft.

Schurwoll-Unterbett
Klimatisierend und immer schön trocken.
Bezug auf der Oberseite 100 % kbA BaumwollPerkal, Unterseite 100 % kbA Baumwoll EdelTrikot, Füllung aus reiner Schafschurwolle aus
kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT).

Lammfell-Unterbett
Das Schlafnest aus feinster kbT Schurwolle.
Der Flor des Naturlammvlieses, der sich
anfühlt wie ein kuscheliges Fell, ist besonders
anschmiegsam. Bezug auf der Unterseite
100 % kbA Baumwoll Edel-Trikot.

Bettwäsche
Bei uns
finden Sie
Kopfkissen,
Decken und
Unterbetten
in
ÖkoControlzertifizierter
Qualität.
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Dezent und edel
oder farbenfroh
gemustert –
Bettwäsche aus
Biobaumwolle
finden Sie bei uns
in vielen Varianten,
immer aber
ökologisch und
sozial vorbildlich
produziert.

Ganzjahresdecken sind vom
Füllgewicht etwas schwerer und deshalb das
ganze Jahr gut nutzbar. Alle Ganzjahresdecken
können mit Bändern versehen werden und
sind dadurch mit einer zweiten Decke für die
kühlere Jahreszeit zu verbinden.
Ganzjahresdecke Schurwolle
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin,
Füllung: 100 % reine Schafschurwolle
Ganzjahresdecke Kamelflaumhaar
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin,
Füllung: 100 % Kamelflaumhaar
Ganzjahresdecke Cashmere
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin,
Füllung: 100 % Cashmere
Ganzjahresdecke Tencel-Faser
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin, Füllung:
100 % Tencel Faser, waschbar bei 30°C

Die abgebildeten
Kissen, Unterbetten
und Bettdecken sind
schadstoffgeprüft
und entsprechen den
ÖkoControl-Kriterien.

Duo-Decken
Bei einem Duo-Steppbett werden zwei Decken
separat gesteppt und anschließend durch eine
Band-Einfassung zusammengenäht. Dadurch
bildet sich ein Luftpolster, das die Decke
besonders wärmend macht.
Duo-Decke Schurwolle
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin,
Füllung: 100 % reine Schafschurwolle
Duo-Decke Kamelflaumhaar
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin,
Füllung: 100 % Kamelflaumhaar
Duo-Decke Cashmere
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin,
Füllung: 100 % Cashmere

Sommerdecken sind vom Füllgewicht
etwas leichter und deshalb in den Sommerund Übergangsmonaten sehr angenehm. Alle
Sommerdecken können mit Bändern versehen
werden und sind somit mit einer zweiten
Decke (z.B. einer Ganzjahresdecke) für die
kühlere Jahreszeit zu verbinden.
Sommerdecke Schurwolle
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin,
Füllung: 100 % reine Schafschurwolle
Sommerdecke Kamelflaumhaar
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin,
Füllung: 100 % Kamelflaumhaar
Sommerdecke Cashmere
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin,
Füllung: 100 % Cashmere
Sommerdecke Tencel-Faser
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin, Füllung:
100 % Tencel Faser, waschbar bei 30°C
Decken

Materialien

Nur eine Decke für alle Jahreszeiten? Je nach
Material, Machart und persönlichem Wärmebedürfnis ist das möglich. Nichts spricht aber
dagegen, für heiße Sommer eine eigene Decke
zu besitzen, die mit schwül-warmen Temperaturen noch ein bisschen besser klarkommt.

Schurwolle ist ein idealer Wärmeschutz. Sie reguliert die Feuchtigkeit und
ist ganzjährig nutzbar. Kamelflaumhaar ist wärmend und atmungsaktiv. Es
reguliert die Feuchtigkeit und ist für die Übergangszeit und im Winter wohlig warm. Cashmere zeichnet sich durch seine unvergleichliche Leichtigkeit
aus, ist anschmiegsam und luxuriös. Besonders angenehm in der kalten
Jahreszeit. Tencel ist waschbar und daher bestens für Allergiker geeignet.
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Die
schönste Art,
im Einklang
mit der
Umwelt zu
sein
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Die ‚grüne Lunge‘ des Planeten: der eine
gibt’s, der andere nimmt’s. Solange ein Baum
lebt, entzieht er der Luft das Klimagas CO2,
er benötigt es zum Wachsen wie wir den
Sauerstoff. Zerfällt er oder wird er am Ende
seines Lebensweges verbrannt, setzt er nur so
viel wieder frei, wie er vorher entnommen hat.
So spricht alles dafür, dass Mensch und Wald
eine harmonische Einheit bilden. Auch zuhause.
Umgeben wir uns also mit Holz!
Ganz sicher ausgeglichen ist der Schlaf in
Bett Lucca. Es ist komplett metallfrei gefertigt
und wie das passende Nachtkästchen aus
Kernbuche, dem schön geflammten Holz aus
dem Inneren lang gewachsener Buchenstämme.
Durch das betont zurückhaltende Design
können Bett, Kommode und der Schrank mit
seiner mattierten Glastür kraftvoll wirken und
zugleich Ruhe und Geborgenheit ausstrahlen.
Auch in Erle, Buche und Wildeiche, auf Anfrage
sogar in Ihrem Wunschholz. Schrank alternativ
mit Farbglastür matt oder glänzend oder mit
Holzfüllung.

Zirbenholz –
Schlafen im Herzschlag
der Natur

Zirbenholz, das wissen Alpenländler schon seit langem, hat eine
beruhigende Wirkung auf den Organismus. Wer einmal im Urlaub
in einem traditionellen Zirbenzimmer geschlafen hat, möchte
das entspannende Gefühl nicht mehr missen. Das Nadelholz aus
den hochgelegenen Bergregionen enthält ätherische Öle, die die
Herzfrequenz senken und somit einen ruhigen und ausgeglichenen
Schlaf ermöglichen.
Das haben die Forschungsgesellschaft Joanneum Research, Weiz
und das Institut für nachhaltige Techniken und Systeme, Graz,
wissenschaftlich belegen können.
Bei uns gibt es das traditionelle Holz mit der lebhaften Maserung, das
von Natur aus antibakteriell und pilzresistent ist, in urbanem Design
für die moderne Wohnung. Zart getöntes Farbglas in der Schrankfront
und Stoff- oder Lederbespannungen am Betthaupt setzen zusätzliche
Ruhepunkte für das Auge.

Tesso Doppelbett in Zirbe natur geölt, Kopfteil mit Stoff

Tares Doppelbett in Zirbe natur geölt, Kopfteil und Bettseiten
mit Leder gepolstert
sensibler wohnen 1

Wir stärken
Ihnen
den Rücken!
Dahinter stehen wir,

Wie ein lebendiger Organismus
stellt sich das Liforma Federelement
unmittelbar und individuell auf den
Menschen ein und sorgt so dafür,
dass Muskeln, Wirbelsäule, Nacken
und Bandscheiben eine ideale Lage
haben. Erst wenn der Rücken bequem
liegt, ist die Voraussetzung gegeben
für einen guten Schlaf und für mehr
Leistungsfähigkeit am nächsten Tag.

1) Die Wollauflage sorgt für ein trockenes Bettklima.
2) Die Latexmatratze entspannt die Muskulatur auf
natürliche Weise.
3) Das Liforma-Federelement passt sich jedem Körper,
unabhängig von Gewicht und Größe, optimal an.
4) Den metallfreien Einlegerahmen aus
Massivholz gibt es wahlweise ohne Verstellung,
mit Sitzhochstellung oder mit Sitz- und
Beinhochstellung; auf Wunsch auch mit
motorisierter Verstellbarkeit.

voll und ganz: Guter
Schlaf ist wichtig.
Ein Liegesystem, das
sich der Körperform
anpasst, wirkt
unterstützend für

1)

einen ruhigen und
entspannten Schlaf.
Das Liforma

2)

Liegesystem von
Hüsler Nest sorgt

3)

durch seine flexible
Gestaltung für einen
besonders hohen

4)

Schlafkomfort.
Kommen Sie vorbei,
wir zeigen Ihnen
warum.
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Ergonomisch perfekt
Angepasst an die Form unseres Körpers schmiegt sich das Nackenstützkissen
in die Kuhle, die der Nacken beim Liegen bildet und stützt sanft den Kopf.
Die zwei unterschiedlich hohen Kammern sind
gefüllt mit feuchtigkeitsregulierenden,
weichen Wollkügelchen aus
naturbelassener Schafschurwolle.
Ist Ihnen das Kissen zu prall oder
hoch, entnehmen Sie einfach etwas
von der Füllung. Mit waschbarer Hülle aus
reiner Baumwolle.
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Einfach besser schlafen

Natural Boxspring

Ganz geradlinig und schlicht gibt sich das Bett Nido im Kontrast zum lebhaft
gemaserten Zirbenholz. Ganz beruhigend wirkt es über Nacht durch seinen
unnachahmlichen Duft. Alle Verbindungen sind metallfrei verarbeitet. Außer in
Zirbe roh unbehandelt gibt es Nido auch in Kernbuche, Eiche oder Nussbaum
geölt. Sehr praktisch: passende Nachtkonsolen zum Einhängen.

Der Look eines Boxspringbettes kombiniert mit dem natürlichen, komplett
metallfreien Schlafkomfort eines original Hüsler Nest Liegesystems. Ob hohes
Kopfteil oder niedriges, Stoff- oder Lederbezug, Knöpfe oder Keder am Betthaupt
– lassen Sie Ihrer Gestaltungslust freien Raum. Das Dream Swiss Polsterbett kennt
kaum Grenzen aber jede Menge Möglichkeiten.
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Relax-Bettsysteme –
Komfort für
Ihr Wohlbefinden
Die Spezialfederkörper des Relax 2000
sind dreidimensional gelagert und
lassen Sie schwebend im
Relax Bettsystem übernachten.
Die Einsinktiefe von 70 mm bietet
eine optimale Körperanpassung
und Entspannung der Wirbelsäule
für die Nacht.

Der Spezialfederkörper
Die Federkörper sind mit Zugstangen
ausgestattet, um die Festigkeit Ihren
persönlichen Bedürfnissen anzupassen.
Spezielle Schulter- und Beckenentlastung erreichen Sie mit wenigen Handgriffen durch Herausnehmen oder
Spannen der Zugstangen, die in der
Mitte der Spezialfederkörper angebracht
sind. Dieses Bettsystem passt in
jedes bestehende Bett mit seitlichen
Auflageleisten. Eine passende Matratze
finden Sie in unserem vielfältigen
Angebot an Naturlatexmatratzen.

Für noch mehr Entspannung –
auch in Zirbe
Einem Team von Wissenschaftlern
der Forschungsgesellschaft Joanneum
Research gelang der Beweis für die
positiven Wirkungen des Zirbenholzes
auf den Schlaf von Menschen. Der erste
Schlafzyklus verläuft tiefer, die Erholung
des gesamten Körpers sei weit besser als
gewöhnlich.
Durch diese deutlich bessere
Schlafqualität ist man am Morgen
soweit erfrischt und entspannt, dass
damit die Herzfrequenz auch tagsüber
sinkt! Der Organismus spart sich damit
ca. 3500 Herzschläge, oder ungefähr
eine Stunde »Herzarbeit« pro Tag.

Komfort Schulterzone
Die erhöhte Einsinktiefe der KomfortSchulterzone sorgt für mehr Komfort
beim Schlafen. Dadurch wird die
Wirbelsäule noch besser entlastet.
Besonders gegen Verspannungen im
Schulterbereich ist das Relax 2000 mit
Komfort-Schulterzone bestens geeignet
und die ideale Lösung für Seitenschläfer.

Vier Modelle stehen zur Auswahl

Starr
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Sitzhochstellung

Sitz- und Fußhochstellung

Motorrahmen (nicht mit
Komfort-Schulterzone
erhältlich!)

Auf dieser Fläche kann sich Holz mit seiner natürlichen, stets individuellen
Maserung in Szene setzen. Die Bettfüße nehmen sich dezent zurück, kein Zierat
stört und auch der Nachttisch Theo übt sich in vorzüglicher Bescheidenheit.
Bett Mamma und Nachttisch Theo gibt es in Buche, Kernbuche, Eiche,
Wildeiche, Esche, Kirsche, Ahorn, Birne, Schwarznuss, Walnuss und Zirbenholz.
Auf Wunsch kann das Bett komplett metallfrei verarbeitet werden. Alternativ mit
geteiltem und mit gepolstertem Kopfhaupt erhältlich.

Auch Bett Anna scheint zu schweben, wird aber geerdet durch das bis zum Boden
reichende Kopfhaupt in purem Holz oder mit Polsterung. Leicht geneigt, können
Sie sich hier bequem anlehnen für ein gemütliches Frühstück im Bett oder eine
entspannende Lektüre. Kommode Solid und das optional metallfrei verarbeitete
Bett Anna gibt es in den gleichen Hölzern wie oben. Bei der Kommode können
auch verschiedene Holzarten miteinander kombiniert werden. Sogar eine
individuelle Lasergravur nach eigenen Motiven ist möglich!
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Naturschönheiten
einmalig
inszeniert

Hier zeigt sich die ganze Klasse kreativen Handwerks, das
stets nach neuen Lösungen sucht: beim metallfreien Bett
nox sind die Kanten gegenläufig gerundet und vereinen sich
an den Ecken zu einer eleganten S-Linie. Beim nox Schrank
dient eine Ausfräsung in der mittleren Schiebetür aus Holz
als eleganter Griff und spiegelt sich in den Griffleisten der
Farbglastüren wider.
Besonders ausdrucksstark wirkt der Schrank in Holzarten wie
Wildeiche oder Wildnussbaum, denen Äste und markante
Maserungen eine einzigartige Optik verleihen.
Wer‘s ruhiger liebt kann aus weiteren Naturhölzern wählen.
Dazu gibt es 14 ausgesuchte, edle Glasfarben oder Ihre
Wunschfarbe* – wir können fast alles realisieren.
(*nach NCS-Farbfächer)

In jeder Rolle ein gelungener
Auftritt. Bett mylon zeigt sich
von seiner sanften Seite mit
Seitenteilen und Kopfhaupt in
Stoff oder vornehm in Leder.
Mit Sprossenhaupt oder Fußteil,
in sechs Holzarten, 20 Lederund 52 Stofffarben – der Fundus
bietet, was Ihr Herz begehrt.
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Schlanke
Form –
schlanker
Preis

Das lunetto Bett zeigt sich optisch überzeugend und preislich
attraktiv. Die zarte Materialstärke lässt das lunetto Bett besonders leicht
erscheinen. Traditionelle Holzverbindungen gewähren Stabilität.
Auch der soft Drehtürenschrank ist hochwertige Handwerksqualität
aus reinem Naturholz zum schlanken Preis. Bett, Schrank und
Nachtkästchen gibt es in sechs ausgesuchten Holzarten, die
Schranktüren aus Glas in 14 schönen Farben.

Das sesam
Kopfhaupt ist
alternativ auch
mit senkrechten
Sprossen oder
mit Holzfüllung
erhältlich.

Ein Traum für Naturliebhaber
ist das metallfreie sesam Bett mit Sprossenhaupt in Begleitung des
soft Schranks mit Klappgriffen und des sesam Nachtkästchens mit
Einschubbox. Zusätzlichen Stauraum bietet die sesam Kommode.
In sechs Holzarten.
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Gleittüren – technische Meisterstücke für universellen
Einsatz. Einfach großzügig
wirkt eine Raumgestaltung mit
Gleittüren. Ob Schrankfront,
Raumteiler, platzsparender Einbau in der Dachschräge – unsere
Systemlösungen schaffen Platz
und trennen, was bei Bedarf getrennt werden soll. Dank höchster Qualität schweben auch die
massivsten Türen verzugsfrei und
federleicht auf kugelgelagerten
Rollen. Den Einbau übernehmen
wir natürlich auch für Sie.

Inneneinrichtung
vom Feinsten
Sagen Sie uns, was Sie
aufbewahren möchten – wir
integrieren die entsprechenden
Lösungen von Anfang an in
die Planung Ihrer Einrichtung.
Dazu arbeiten wir mit einem
der führenden Entwickler für
Beschläge und Ordnungssysteme
zusammen.
Ob massive Holztüren oder
Glastüren, ob eingelegtes
japanisches Papier für exotisches
Ambiente oder Alurahmen
hochmodern, wir denken um die
Ecke, in die Schräge und nutzen
den Raum, den Sie uns bieten.
Auf Wunsch machen wir Ihren
Kleiderschrank sogar begehbar!
Für so viel Präzisionsarbeit
messen wir selbstverständlich bei
Ihnen vor Ort.

Ideal auch im Wohnraum. Sie möchten die Küche elegant verschließen, wenn das Essen beginnt? Wo eine gewöhnliche
Tür keinen Platz hat oder begrenzend wirkt, verleihen intelligente Gleittürensysteme der gestalterischen Phantasie Flügel.
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Abwechslungsreich wie die Natur
Ein wunderbares Spiel mit zehn verschiedenen Edelhölzern.
Bei den Kommoden, Sekretären und Regalen der SIXtematic
Kollektion können Sie den Korpus und jede einzelne
Schublade in Ihrem Wunschholz erhalten und so Ihr ganz
eigenes Möbel gestalten.

Bei den grazilen
Konsolentischen Theo Up
dient neben der Schublade
auch der Zwischenboden als
praktische Ablage.

Nur scheinbar gleich hoch: Das SIXtematic Steh- und
Rednerpult2 passt sich mit verschiedenen Kombinationen
von höheren und niedrigeren Schubladen im DIN A4-Format
Ihren Bedürfnissen an. Im aufklappbaren Fach können
Netzteile oder eine Steckdosenleiste untergebracht werden.

Klassischer Sekretär, Multimedia-Arbeitsplatz oder
Schminktisch mit Spiegel – so zart er ist, so viel
Platz bietet SIXtematic Belle in seinen geheimen
Fächern und Schubladen. Mit zwei versteckten
Steckdosen und einer ausgeklügelten Lösung für
das Kabelmanagement.
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Ida besticht nicht nur durch das lässige Design, hohe
Flexibilität bei der Planung und clevere Zusatzelemente, die
das Couchleben besonders angenehm gestalten. Die legere
Ruheinsel überzeugt auch nachts als Schlafsofa, denn viele
Elemente gibt es mit Schlaffunktion.

Ein Sofa ist ein Sofa ist ein Bett

Das Multitalent Linus können Sie ganz nach
Ihrem persönlichen Bedarf ausbauen. Das
Einzelsofa ist zugleich ein großzügiges Schlafsofa,
die Ecklösung ideal zum Loungen und Liegen.
Für entspanntes Sitzen und rückenfreundliches
Schlafen ist dank hochwertiger Polsterung und
Lattenrost immer gesorgt.
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So vielfältig wie
Ihr Programm

Von der Basic Anwendung über Heimkino bis hin
zu High End Audio – unsere cubus und cubus pure
Home Entertainment Möbel paaren klares, zeitloses
Design und natürliches Holz mit innovativer Technik.
Ein intelligentes Zu- und Abluftsystem z.B. sorgt für
die ausreichende Belüftung der Geräte. Optional
sind auch integrierte Elektroventilatoren erhältlich,
die über einen Temperaturfühler ein Überhitzen
der Geräte verhindern. Auf die Verkabelung lässt
sich bequem von oben zugreifen. So können Kabel
ordentlich und diskret hinter den Kulissen über
mehrere Elemente hinweg geführt werden.
Übrigens: Gutes Holz ist nicht nur optisch ein
Highlight, ein Holzkorpus unterstützt auch die
optimale Klangentwicklung.

Eine goße Auswahl hochwertiger Holzarten, verschiedene
Oberflächenstrukturen und Glasfronten in fast allen Farben
lassen kaum einen Gestaltungswunsch unerfüllt. Ob
Einzelmöbel, Wohnwand oder Raumteiler mit drehbarer
TV-Säule und beidseitig zu öffnenden Schubladen.
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Ein Wunsch
wird
Wirklichkeit

Das Systemprogramm Siena bietet unzählige
Varianten, wie Ihr neues Sofa aussehen
könnte. Je nachdem, welche Rückenhöhe und
Sitztiefe Sie wählen, für welche Armlehntype
und Fußform Sie sich entscheiden und
welchen Stoff Sie aus unserer umfangreichen
Kollektion favorisieren. Die Lederarten nicht
zu vergessen.

Puristisch modern, klassisch englisch,
lässig italienisch, gemütlich skandinavisch
– stilistisch ist alles drin. Sie können bei
Siena festlegen, ob Sie lieber weich oder
fest sitzen wollen. Handwerklich gefertigt in
einer Manufaktur in Deutschland, steht jedes
Siena Sofa für ökologische Verantwortung
und unbelastetes Wohnen. Wenn Sie über

n

Neun verschiedene Armlehnen und
fünf verschiedene Fußformen stehen
zur Auswahl und lassen sich individuell
kombinieren. Holzfüße gibt es in vier
verschiedenen Holztönen.

AL 1 bodennah
mit Gleiter

AL 3 mit Winkelfuß in Edelstahl
AL 2 bodennah
mit Gleiter

AL 4 mit Winkelfuß Buche

AL 6 mit
konischem Holzfuß
AL 5 mit Rechteckfuß Buche/Alu

AL 8 mit Sockel in
Edelstahl

AL 10 mit höhenverstellbarem Kissen
AL 9 mit
konischem Holzfuß

Sofa Siena 2,5-sitzig, Leder Ecopell
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n Sonderanfertigungen. Wenn die
Standardmaße nicht passen, können wir sie
ebenso ändern wie Sitzhöhe oder Sitztiefe.
Allergikern erarbeiten wir individuelle Lösungen.

Sofa Siena 2-sitzig mit Recamiere

das Massivholzgestell hinaus nachwachsende
Rohstoffe bevorzugen, empfiehlt sich Siena mit
Naturpolsterung.
So viele Möglichkeiten – wir helfen Ihnen Schritt
für Schritt bei der Umsetzung Ihrer persönlichen
Vision vom schönen Wohnen. Ihr Traumsofa bildet
dabei den Mittelpunkt, gefertigt ganz nach Ihrem
individuellen Bedarf.

n

Rücken- und Sitzkissen in drei
verschiedenen Polsterungen:
Daune, hochwertiger Kaltschaum
oder Naturpolsterung mit Naturlatex
und latexiertem Kokos.

n Zwei verschiedene Korpushöhen
(70 und 75 cm)

n Zwei verschiedene Sitztiefen
(53 und 58 cm)

n Sitzkissen geteilt oder durchgehend, mit
Kaltschaum- oder Daunenpolsterung – bestimmen
Sie Optik und Sitzgefühl nach Ihren Vorlieben.

Sofa Siena Ottomane mit Sofa 2,5-sitzig

n Diskrete Komforthelfer als
optionales Zubehör
Entspannen geht noch leichter,
wenn Sie die Füße auf die integrierte
Fußstütze hochlegen, die Armlehnen
umklappen und den Nackenbereich
durch die höhenverstellbare Kopfstütze
entlasten.

Sofa Siena 2,5-sitzig mit Ottomane
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Ein
Plädoyer
für die
schmale
Silhouette

Multitalent auf kleinem Raum. Als Relaxsofa für die Mußestunde zwischendurch, als Einzelliege für den Übernachtungsgast oder als perfektes Kuschelsofa mit
Ecklösung – das schlanke Sofa Salto mit Chaiselongue-Charakter bietet für jeden
etwas. Das mehrfach verstellbare Kopfteil und die ebenfalls mehrfach verstellbaren
Rückenelemente bieten eine ungeahnte Vielfalt an Sitz- und Relaxpositionen.
Ergänzt wird das Programm mit unterschiedlichen Ablagetabletts und montierbaren
Leuchten. Ein geräumiger Bettkasten gehört zur Grundausstattung.

Schön schlicht mit verborgenen Qualitäten
Geradlinig in der Form, perfekt zum Sitzen, Liegen und Schlafen. Beim Schlafsofa Calabria können Sie
die Armlehnen für das Nickerchen zwischendurch abklappen. Mit wenigen Handgriffen wird aus dem
Sofa ein vollwertiges Bett für zwei, das mit Lattenrost und hochwertigen Auflagen aus Schaumstoff oder
Kokos/Naturlatex für geruhsame Nächte sorgt. Für Decken und Kissen ist Platz im integrierten Bettkasten.

Alle Modelle auf dieser Seite werden aus
hochwertigen Materialien ökologisch
verantwortlich in Deutschland gefertigt
und sind auf Wunsch mit einer
Naturpolsterung erhältlich.
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Ein Programm,
so viele
Möglichkeiten
Bücherfreunden können wir
mit dem umfangreichen
Systemprogramm Trend
jetzt den Traum von einer
eigenen Bibliothek ganz
einfach und passgenau für
Ihre Wohnung realisieren.

Multitalent für Wohnen und Arbeiten
Großzügig lässt sich der Wohnraum mit
dem Trend Planungsprogramm gestalten.
Mit offenen Fächern für Dekoratives und
Schubläden für alles was verborgen werden
soll. Mit dem Schieberegal kann man
sogar einen Durchgang in andere Räume
öffnen oder schließen – oder das Heimbüro
verstecken, denn hinter dem Schieberegal
können Sie nach Feierabend Arbeitsutensilien
schnell verschwinden lassen.

Kombinieren Sie nach
Lust und Laune Holz mit
Glastüren in glänzend
oder Satinato matt. Ihre
Wunschfarbe ist auch dabei,
versprochen.

Das Systemprogramm Trend
in Birke, Buche, Eiche, Fichte,
Kirsche und Robinie ist
schadstoffgeprüft und entspricht
den ÖkoControl-Kriterien.
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Stark wie
ein Baum
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Kraftvoll und markant ist der große STAMM-Tisch Big Antony, der sich klar zu seiner Herkunft aus dem
Wald bekennt. Seine fünf Zentimeter dicke Tischplatte aus zwei Bohlen ziert eine Sägeschnittoberfläche
und eine wie naturgewachsene Sägekante. Die betont reduzierten Wangen, auf denen die Platte ruht,
verleihen der rustikalen Tafel den hochmodernen Anstrich. Für alle STAMM-Möbel, ob Tisch, Bank oder
Vitrine, werden besonders ausdrucksstarke Hölzer wie Asteiche, Astnuss, Kernbuche oder Kernesche
verwendet. Hier hat die lange Lebensdauer dem Holz individuelle Merkmale wie Risse, Verwachsungen
oder Astbildung erlaubt. Jedes STAMM-Möbel ist somit ein Unikat.

Leicht,
grazil,
bequem
Stuhl Monte besticht
durch schlankes Design und
Vielfalt. Das Gestell in Buche,
Kernbuche, Eiche, Eiche weiß
oder Nussbaum geölt lässt
sich kombinieren mit einem
Bezug aus reiner Schurwolle
mit Lederkeder oder
einem Lederbezug. Oder
mit beidem! Vorder- und
Rückseite müssen bei Monte
nicht gleich aussehen. Auch
die Armlehnen können Sie
frei gestalten in dem Material
und der Farbe Ihrer Wahl.

Klassisch gut sitzen
Stuhl Lago gibt es in den gleichen Materialien
wie Stuhl Monte. Acht schöne Farben für den
Wollbezug und 14 für das griffige, weiche Leder
stehen zur Auswahl.

Qualität »made in Germany«
Optik ist nicht alles. Wie gut ein Stuhl wirklich
ist, zeigt sich erst im Gebrauch. Unser
Hersteller im Schwäbischen vereint Sitzkomfort
und Design in handwerklicher Perfektion.
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Technik,
die sich sehen
lässt.

Charakteristisch für den Tisch cubus plus ist die elegante Edelstahlzarge
unterhalb der Tischplatte. Sie sorgt für optische Leichtigkeit und erhöht
gleichzeitig die Stabilität. cubus plus ist wahlweise mit einer oder zwei
Einlegeplatten in Holz oder Farbglas erhältlich, mit denen sich der Tisch
im Nu um 50, 2 x 50 oder 100 cm verlängern lässt.
Kombinierbar z.B. mit dem preisgekrönten
Freischwinger magnum und der
cubus Anrichte mit Winkelschiebetür.

Beide Tische sind in neun Holzarten verfügbar.
Traditionelle
Handwerkskunst
mit sichtbaren
Zapfenverbindungen
steht bei Tisch
und Bank loft im
Mittelpunkt.
Den Tisch gibt es
als Fixtisch und als
Auszugstisch, optional
auch mit Schublade.
Die loft Bank hat für
noch mehr Komfort
eine leicht konkave
Sitzmulde.
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Mit schlauen
Funktionselementen
erleichtert die linee
Küche den Alltag:
Extrabreite Schubladen,
Ober-schränke, die sich
per Knopfdruck schließen
lassen, Apothekerauszüge,
Eckrondellschränke,
Schiebetüranrichten,
Thekenlösungen und
viele Ideen mehr schaffen
Ordnung und Platz auf
komfortabelste Weise.

Bei den Fronten der linee Küche verläuft die Holzmaserung
quer, was dem Ganzen zusätzlich Großzügigkeit verleiht.
Wenn Sie die Abwechslung lieben, kombinieren Sie Holz
mit Farbglas. Sieben wertvolle Naturhölzer und 14 moderne
Glasfarben lassen Ihren Küchentraum wahr werden,
maßgenau. Auf Wunsch auch in Ihrer Lieblingsfarbe.
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Die
wohnliche
Küche

Die loft Küche gibt es in sieben hochwertigen Holzarten,
die Rahmentüren mit Glasfüllung in Klarglas, satiniertem Glas
oder Rauchglas.
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Sie lieben Ihre Küchenutensilien, die gesammelten
Gewürzgläschen und haben auch sonst gerne alles im Blick?
Wenn Sie kochen, geht es zur Sache, eigentlich bräuchten Sie
eine Werkbank? Dann ist unsere loft Küche das Richtige für
Sie! Offen gestaltet, aus robustem Holz und auf sehr moderne
Weise ein bisschen wie anno dazumal, als die Küche noch der
Mittelpunkt häuslichen Lebens war.

Küchentechnik in
Perfektion

Einer, der fast alles kann. Der Miele Einbaubackofen H 6860 BP bäckt
und brät wie ein Profi. Lockeres Brot, außen schön kross, knusprig
blättrige Croissants wie vom Bäcker, den saftigen Sonntagsbraten mit
lecker gebräunter Kruste, zarte Köstlichkeiten wie Soufflés und vieles
mehr. Möglich machen das so nützliche Funktionen wie Klimagaren mit
gargutoptimierter Feuchtigkeitsregulierung, Automatikprogramme für über
100 Gerichte, elektronische Gartemperatur-Überwachung und vieles mehr.

Für Fleisch-, Fisch- und Geflügelliebhaber
ein Muss ist das kabellose elektronische
Speisenthermometer, das gradgenaues Braten
erlaubt. Praktischerweise wird es gleich in der
Backofentür aufbewahrt.
Das AirClean System entzieht austretenden
Dämpfen die Gerüche und das Fett. Hinterher
übernimmt der Miele H 6860 BP auch noch die
Reinigung. Das spezielle Selbstreinigungssystem
beseitigt Essensreste im Backraum ganz ohne
Chemie. Die pflegeleichte CleanSteel EdelstahlOberfläche können Sie so viel anpacken wie Sie
lustig sind – Fingerabdrücke sind hier nahezu
unsichtbar.

Der Barista im Haus: ein schneller Espresso mit
wunderbarer Crema in die automatisch vorgewärmte
Tasse. Oder Kaffee für acht Personen duftend heiß
direkt in die Kanne. Alles ein Leichtes mit dem Miele
Einbau-Kaffeevollautomaten CVA 6805. Mit Bohnenund extra Pulverfach, Glas-Milchschaumbehälter,
praktischen Reinigungsfunktionen und, und, und.
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Landhausstil,
jung und durchdacht
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Eine traditionelle Massivholzküche wie unsere rondo strahlt
vor allem Geborgenheit aus und ist ideal für Familien mit
Kindern, denn sie nimmt nichts krumm.
Erhältlich ist sie wie hier im rötlich warmen Ton der Erle,
kombiniert mit ovalen Griffstangen in Edelstahl oder in sechs
weiteren harmonischen Holzarten.

magnum, das vielfach preisgekrönte Tisch-Stuhl-Ensemble,
verbindet ausgezeichnetes Design mit raffinierter Technik.
Die integrierte Einlegeplatte ermöglicht im Handumdrehen
die Verlängerung um 50, 2 x 50 oder 100 cm. In sieben
edlen Hölzern, mit Holz- oder Glasplatte in fast allen Farben.
Wie ein Passepartout wirkt die bronzefarbene
Farbglasummantelung der cubus pure Vitrinen und
Sideboards, die das ausdrucksstarke Holz alter venezianischer
Eichenstämme gekonnt in Szene setzt. Wem die Spuren von
Muschelbesatz und Gezeiten doch zu historisch sind,
hat eine große Auswahl an weiteren Holzarten und
Farbglas passend zum Tisch.

Beim magnum
Freischwinger erlaubt
die atmungsaktive,
elastische Stricktex
Bespannung
dynamisches Sitzen,
ob mit oder ohne
Armlehnen. Alternativ
auch mit Leder- oder
Stoffbezug.
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Rotkernbuche pur, mit der flammenden Maserung im Inneren, wie sie nur Bäume aufweisen,
denen man über 100 Jahre Zeit zum Wachsen gelassen hat. Das Programm Lucca stammt
von Spezialisten, die sich mit der Verarbeitung dieses kraftvollen Holzes auskennen und es
eingebunden haben in eine Formensprache, die ihm Ruhe verleiht.
Den rechteckigen Tisch Lucca gibt es in vielen Größen, zusätzlich kann er durch integrierte
Klapp-Platten und separate Ansteck-Platten auf eine Größe von max. 350 cm erweitert
werden. Der passende Stuhl hat wahlweise einen Holz- oder Polstersitz.

Vitrine, Tisch und Stuhl Lucca
sind auch in Buche, Wildeiche
und Nussbaum erhältlich.
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Speisen
auf die
leichte Art

Reckteckig, bootsförmig oder rund ist die in Sandwich-Technik konzipierte Tischplatte aus einem
Multiplexkern und beidseitiger, je fünf mm starker Deckschicht aus Massivholz. Die sich nach unten
verjüngenden, leicht ausgestellten Tischbeine verleihen Tisch Finn nicht nur ein graziles Aussehen,
sie lassen auch viel Beinfreiheit. In Buche, Kernbuche, Eiche, Wildeiche, Esche, Kirsche, Ahorn, Birne,
Schwarznuss oder Walnuss, zentimetergenau nach Ihren Wünschen gefertigt. Die leicht mitschwingende
Sitzschale von Stuhl Finn (oben) bietet viel Sitzkomfort. Hocker Paul und Wipphocker Paula als mobile
Helfer oder der ergonomische Stuhl Rank (unten) ergänzen das Ensemble perfekt.

Eins, zwei, drei – keine Zauberei.
Tisch Mesa versetzt lieber die
Tischplatte als die Gäste. Die schöne
Maserung läuft dabei auch im
ausgezogenen Zustand weiter. Alternativ
dazu gibt es Mesa wie hier auch mit
Linoleum-Einsatz. Massivholzgestell
und -platte, ansonsten wie Finn in zehn
Hölzern und Ihrem Wunschmaß.
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Von
Anfang an
gut
Funktional und
überzeugend
durch das bewusst
schlichte Design
sind die BeneVita
Kindermöbel
aus nachhaltig
erzeugter
europäischer Erle
und Platane.
Kommode
(2-türig oder mit
Schubladen) und
Schrank (2- oder
3-türig) bieten
Platz für alles, was
verstaut werden
soll und schaffen
Raum zur freien
Entfaltung Ihrer
Kinder.
Die Wickelauflage
lässt sich später
durch ein paar
Handgriffe zu
einem praktischen
Hängeregal
umfunktionieren.
Die Triolino Sitzgruppe ist platzsparend und dank ihrer
Höhenverstellbarkeit flexibel. Stuhl und Bank können
mehrfach umgedreht werden, um eine passende Sitzposition
auch für größere Kinder zu erreichen. Der Tisch wird durch
einfache Steckmechanik schnell 3-fach in der Höhe verstellt.
Durch den höhenverstellbaren,
metallfreien
Matratzenrahmen können
Sie Ihr Baby
rückenschonend
aus dem
Gitterbettchen
heben. Die
hochwertige
handwerkliche
Verarbeitung
erlaubt das
Mitwachsen. Mit
einem Umbauset
entsteht aus dem
Gitterbettchen ein
bequemes offenes
Lümmelsofa.
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Rundum gelungen. Alle BeneVita
Möbel sind aus massivem Holz und
nur mit Ölen und Wachsen behandelt.
Gefertigt wird die Kollektion im Nordschwarzwald
in einer
Werkstatt für
Menschen mit
Behinderung.
Nachhaltige,
langlebige
Qualität,
kindgerechte
Verarbeitung
und ein
vorbildliches
soziales
Projekt in
perfekter
Kombination.

Fröhliche
Kindheit

Freundlich helle, skandinavische Birke für ein Kinder- und Jugendzimmer, das
durch Funktionalität und klare Linie besticht. Flexibel planbar, mitwachsend durch
Umbaumöglichkeiten und mit viel praktischem Stauraum. Der Schreibtisch lässt
sich in der Höhe verstellen. Aus dem halbhohen Bett mit Spielfläche darunter
wird später das Jugendbett – oder bei Bedarf auch ein klassisches Etagenbett.
Ein Lattenrost mit Federholzleisten ist schon dabei. Der Kleiderschrank ist mit
Kleiderstange und Ablageböden ausgestattet.

Haus
im Haus

Ein Rückzugsgebiet par excellence. Das sehr
solide gebaute Abenteuerbett Hangout aus weiß
pigmentierter skandinavischer Kiefer bietet Platz
für Schlafen, Spielen, Lernen und Chillen zugleich.
Blumenkästen, Fenster und Leitern machen die

Illusion perfekt. Passende Schränke, Kommoden
und Regale gibt es natürlich dazu. Bei Bedarf
lässt sich das Abenteuerbett mit Lattenrost in ein
Etagenbett mit zwei Liegeflächen umrüsten. Das
Oberteil lässt sich auch vom unteren Bett trennen.

sensibler wohnen 27

Graziles Ensemble
Schrank In the mood bietet
neben Einlegeböden auch
einen Auszug zum Aufhängen
von Stiefeln, und das alles bei
nur 80 cm Breite.
Jacken und Mäntel legen sie
an der schmalen Garderobe
Lana T aus Nussbaumholz mit
Edelstahl ab.
Der Spiegel Facet ergänzt das
Ensemble aufs Ansehnlichste.
Den Schrank gibt es mit
weißen oder anthrazitfarbenen
Mattglastüren.

Der erste Eindruck zählt.
Ein Durcheinander im Eingangsbereich lässt die Laune sinken
beim Betreten der Wohnung, ein aufgeräumter Flur hingegen
schafft innere Ruhe. Viel Möbel ist dazu gar nicht nötig.

Hinter der
Spiegeltür der
Wandgarderobe
Monolith sorgen
ein Schlüsselboard
und drei
Glasfächer für
Ordnung.
Die Garderobenstange kann per
Teleskopauszug
verlängert werden.
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Unkonventionell
Fünf Haken in
Aluminium oder
Eiche laden Schals,
Tücher und Jacken
zum luftigen
Verweilen ein.
Mit Gewichten
in silber oder
dunkelbronze
pulverbeschichtetem
Stahl und den
gleichfarbigen
Wand-/Deckenbefestigungen
lassen sich mit
der Garderobe
Rapunzel
Kombinationen
nach eigener
Laune schaffen.

Massivholz
Von gewollten und ungewollten Makeln. Lange Zeit galt
auch bei Holz, dass nur das Ebenmäßige ‚schön‘ ist. Der
dunklere, wild geflammte Kern von Buche, Kirsche, Nuss oder
Eiche, den nur ältere Bäume aufweisen, erschien ungeeignet
für den Möbelbau, zu ungleich in der Maserung. Teile mit
Ästen oder gar Rissen wurden aussortiert. Glücklicherweise
denkt man heute anders darüber. Denn gerade die scheinbaren Makel verleihen einem Möbel besonderen Charakter und
machen es damit besonders wertvoll. Ob Wild-, Kern-, Astoder Balkenholz – hier ist jedes Stück unverwechselbar. Unsere
qualitäts- und designbewussten Hersteller achten darauf, dass
daraus ein stimmiges, harmonisches Gesamtbild entsteht.
Gegen ungewollte Makel kann man etwas tun. Gebrauchsspuren wie leichte Kratzer lassen sich bei einer geschliffenen
Holzoberfläche, die mit Öl oder Wachs behandelt wurde,

mit Öl und Schleifpapier selbst beheben. Dellen können
mit Feuchtigkeit und Wärme bearbeitet werden. Wasser-,
Saft- und Rotweinflecken gleich abwischen, dann passiert
nicht viel. Und wenn doch: Schleifen und neu ölen – fertig
(ausführliche Pflegetipps finden Sie in unserem Online-Ratgeber, Internetadresse s. Katalogrückseite). Wer‘s nicht selbst
machen möchte: Unser Serviceteam steht Ihnen gerne zur
Aufarbeitung Ihrer Möbel zur Verfügung.
Holz und Farbe. Farbliche Akzente erreichen wir durch den
Einsatz von Farbglas z.B. auf Türfronten oder Rückwänden.
Das gibt es mittlerweile in speziell mattierten Ausführungen,
auf denen unschöne Fingerabdrücke kaum noch zu sehen
sind. Wir verzichten auf lackierte Holzoberflächen, denn das
so versiegelte Holz lässt sich nicht mehr so leicht reparieren.
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Was Kinder
brauchen
Frisch gebackene Eltern lesen viel,
um alles richtig zu machen und sind
doch oft verunsichert. Dabei ist es
im Prinzip einfach: Neben Liebe und
Geborgenheit brauchen Kinder vor
allem eine gesunde Umgebung zum
Aufwachsen und Möbel, die Raum
zur Entfaltung bieten. Ein solides Bett,
eine altersgerechte Matratze, ein
wackelfreier Schreibtisch in der richtigen
Höhe und ein Schreibtischstuhl,
der aktives Sitzen fördert sind
eine gute Grundausstattung. Eine
Wickelkommode erleichtert die Arbeit,
ein Schrank sorgt für Ordnung. Das eine
oder andere ausgesuchte Zubehör
kommt obendrauf und erfreut das Auge.

Aus Kindern werden Leute
Unsere Möbel sind aus massivem
Holz oder anderen hochwertigen
Materialien und so gut verarbeitet, dass
sie den Anforderungen eines lebhaften
Kinderalltags standhalten. Wenn
Ihr Kind wächst, wächst das Möbel
mit, denn viele unserer Betten und
Tische haben Umbaumöglichkeiten.
Die Wickelkommode dient dann der
Aufbewahrung, aus dem Wickelaufsatz
wird ein Regal. Der robuste Schreibtisch
mit Höhenverstellung wird so zu einer
lohnenden Investition.
Triline aus massiver Erle ist ein pfiffiges Multifunktionsbett und dadurch der ideale
Begleiter durch die Kinderjahre. Mit einfachen Handgriffen lässt sich das Babybett
zum Juniorbett oder Sofa umbauen – oder zum Schreibtisch. Ein metallfreier
Lattenrost ist gleich mit dabei.

Triline ist schadstoffgeprüft und
entspricht den ÖkoControl-Kriterien.
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Ein Schreibtisch, der alles mitmacht und sich mit Höhenverstellung
von 53 bis 83 cm jeder Situation anpasst. Zusätzliche Ablagen schaffen
Platz und lassen den Kinderschreibtisch zum PC-Arbeitsplatz werden.

Stabil und sehr durchdacht: zwei von
vielen praktischen Bettlösungen aus dem
Kinderzimmerprogramm deluxe in
massiver Buche, besonders wandlungsfähig
und ergänzbar durch textile Accessoires.

Schlaf Kindlein schlaf
Für eine natürliche Schlafumgebung finden Sie bei uns eine
große Auswahl an Naturbettwaren, selbstverständlich getestet
auf ihre Gesundheitsverträglichkeit und zertifiziert nach dem
ÖkoControl oder QUL Standard. Wir beraten Sie gerne bei der
Auswahl der passenden Matratze, damit Ihr Kind immer bequem liegt und den geeigneten Bettdecken und Kissen, damit
es sich sommers wie winters wohl fühlt.
Kinderbettwäsche ist bei uns nicht nur fröhlich bunt,
sondern auch aus Biobaumwolle (kbA) gefertigt und
zertifiziert nach dem IVN BEST Standard.
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ÖkoControl –
wissen, was drin ist

Wir verlangen von unseren Lieferanten eine Volldeklaration aller Inhaltsstoffe
und kaufen nichts ein, was uns kritisch erscheint. Gemeinsam mit renommierten
Umweltinstituten und Verbraucherschutzorganisationen haben wir die ÖkoControlKriterien entwickelt, eine handfeste Liste von Stoffen, die nichts in Möbeln zu
suchen haben und nichts in Matratzen oder Bettwaren für Ihr Schlafzimmer.
Die ÖkoControl-Kriterien sind verbindlich für jede Untersuchung, die wir in
unabhängigen Prüflaboren durchführen lassen. Wir sind bestrebt, so viele Produkte
wie möglich testen zu lassen. Die Kriterien, Testmethoden und Grenzwerte sind
öffentlich zugänglich. Sie finden Sie auf unserer Homepage (s. Katalogrückseite).
Strenger als das Gesetz
Das ÖkoControl-Siegel, das wir nach erfolgreichem Labortest vergeben, ist kein
staatliches Zeichen. Es ist eine Selbstverpflichtung unseres Zusammenschlusses,
dem Europäischen Verband ökologischer Einrichtungshäuser. Zu Ihrem Schutz
erfassen wir alles, was nach dem neuesten Stand des Wissens indiziert ist, und
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zwar so weit, wie es technisch messbar ist. Auch dort, wo der
Gesetzgeber noch keine Vorgaben macht.
Das Bio-Bekenntnis
Getestet werden nur Produkte aus nachwachsenden
Rohstoffen. Synthetische Anteile erlauben wir nur, wo sie
sich mangels Alternative nicht vermeiden lassen. Wir wollen
Möbel, mit denen auch Allergiker leben können und die
unsere Umwelt nicht belasten, weder bei
der Herstellung noch bei der Entsorgung.
Gesundheitsschädigende Ausdünstungen
aus Möbeln und Ausrüstungen von
Textilien müssen auf ein nicht mehr
beeinträchtigendes Minimum reduziert
werden.

Kleine Checkliste für den Möbelkauf
Wo immer Sie ein Möbel sehen, das kein ÖkoControlZertifikat trägt, klopfen Sie es ab nach unserem Leitfaden.
Er hilft Ihnen, das Richtige für Ihre Gesundheit zu tun. Die
ausführliche Checkliste finden Sie in unserem Online-Ratgeber
(Internetadresse s. Katalogrückseite).
▸ Massivholz – keine Spanplatte
▸ hochwertige Verarbeitung
▸ offenporige Oberflächenbehandlung mit natürlichen
Materialien
▸ keine großflächige Verklebung bei Polstermöbeln und
Matratzen
▸ Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
▸ keine schädlichen Ausrüstungen bei Textilien
▸ Volldeklaration der Materialien
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Sofasystem Siena
als Ecklösung

Auf Natur setzen
Sofas mit ökologischer
Polsterung
Ob Zweisitzer, Sitzecke oder Schlafsofa – was profan als
Polstermöbel bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit eines der
wichtigsten häuslichen Rückzugsgebiete. Hier kann man es
sich gemütlich machen, ein gutes Buch dazu, eine dampfende
Tasse Tee, und schon ist die Welt da draußen in die Ferne
gerückt. Um es harmonisch zu halten, ziehen wir für diese
Wohlfühloasen reine Materialien aus der Natur vor. Aber nur
ein ganz kleiner Teil aller am Markt erhältlichen Sofas oder
Sessel ist vom Fuße bis zum Bezugsstoff aus natürlichen
Materialien gefertigt. Unser Partner, eine traditionsreiche
Polstermanufaktur aus Westfalen, verwendet zum Glück
nachwachsende Rohstoffe, die regelmäßig nach den
ÖkoControl-Kriterien getestet werden, und fertigt daraus in
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handwerklicher Kunst Polstermöbel nach Kundenwunsch, die
gut für die Umwelt und optimal für den Menschen sind.
Gestell. Die hochwertigen Gestelle bestehen aus massivem
Buchenholz. Das Holz, das aus nachhaltiger Forstwirtschaft
stammt, wird sorgfältig getrocknet und holzgerecht
verdübelt, damit die tragenden Teile formstabil bleiben, auch
wenn das Holz arbeitet. Für die nicht tragenden Teile wie
Blenden kommt Sperrholz zum Einsatz.
Federung. Immer noch die beste Grundlage für guten
Sitzkomfort: Wellenfedern aus hochwertigem Stahl, die
Gewichtsbelastungen sanft aber bestimmt ausgleichen. Durch
diese robuste Konstruktion halten gute Polstermöbel viele
Jahre lang. Bei Schlafsofas übernehmen Federholzleisten die
Stützfunktion.
Polster. Eine Matte aus latexiertem Kokos deckt die
Unterfederung ab. Darauf kommt das Herzstück:
ein bequemes Polster aus reinem Naturlatex für ein
mittelfestes Sitz- oder Liegegefühl, darüber eine Auflage
aus atmungsaktivem Schafschurwollvlies. Für die
legerere, lose Polsterung werden die Sitzkissen aus einem

Schlafsofa
Dorena
Querschläfer
mit klarer
Formensprache,
Liegefläche
ca. 196 x 155 cm

30 mm

Naturlatexkern und einer Auflage aus Polsterdaunen
40 mm hergestellt.
(70 % Naturlatexstäbchen, 30 % Entenfedern)
Lose Rückenkissen sind vollständig aus Polsterdaunen. Damit
50 mm
die
Daunenfüllung sich nicht verschiebt, werden lose Sitzund Rückenkissen in Kammern abgesteppt.
Bezugsstoff. Sie haben die Wahl zwischen Baumwoll-,
Leinen- oder Schafschurwoll-Geweben, je nachdem, ob
Sie kühlere oder wärmere Stoffe bevorzugen und welchen
Beanspruchungen Ihr Polstermöbel gewachsen sein soll.
Für längere Haltbarkeit wird manchen Naturstoffen ein
18 mm
20 mm
geringer Anteil
an synthetischen Fasern beigemischt. Diese
Güterabwägung zwischen reiner Natur und Langlebigkeit bei
Polsterstoffen hat im Sinne einer nachhaltigen Produktpolitik
Eingang gefunden in unsere ÖkoControl-Kriterien.

Leder. Polsterleder gibt es in vielen Qualitäten. Eine
Besonderheit stellt das ökologische Ecopell-Leder dar.
Schon beim Anfassen bemerken Sie den Unterschied in der
Herstellung.

Das abgebildete Sofasystem Siena
sowie das Schlafsofa Dorena mit
Bezugsstoff Hot Madison sind
schadstoffgeprüft und entsprechen
den ÖkoControl-Kriterien.

10 mm
13 mm

Sofasystem Siena
Ottomane in
Ecopell Leder

Ecopell –
das
natürlichste
Leder

Die Lederoberfläche wird bei Ecopell nicht mit Kunststoff versiegelt wie es sonst üblich ist. Dadurch fühlt
es sich warm und weich an. Ecopell ist pflanzlich gegerbt und ohne Einsatz von Schwermetallen gefärbt.
Das Leder stammt von Bullen und Kühen aus Süddeutschland, es zeigt Charakter durch unnachahmliche
Spuren, die nur die Natur prägen kann. Bei allen Produktionsschritten wird streng auf den Schutz der
Umwelt geachtet. Ecopell ist derzeit das einzige Leder in Europa, das von der europäischen Stiftung
ECARF in Zusammenarbeit mit der Charité Berlin als „Allergikerfreundlich“ zertifiziert wurde.
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Unsere Serviceleistungen
Kreative Einrichtungsplanung
Beratung und Aufmaß auch vor Ort
Möbel nach Maß
Produktauswahl nach ökologischen und sozialen Kriterien
Beratungskompetenz in Ökologie, Umweltschutz,
Gesundheitsverträglichkeit
▸ professionelle Lieferung und Montage
▸ Handwerkerservice und Reparaturdienst
▸
▸
▸
▸
▸

Wir finden eine Lösung für alle Fälle … Bei uns gibt
es kein Einheitsmaß. Ob extralanges Bett oder Möbel in
Sondermaßen, wir finden für jede Aufgabenstellung eine
Lösung. Fordern Sie uns heraus, wir haben Spaß daran.

Wir entwerfen Ihre Visionen … Wenn Sie gerne schöner und
angenehmer wohnen wollen, entwickeln wir mit Ihnen Ihre
persönliche Wohlfühlumgebung. Wir beraten, schlagen vor
und führen Sie stilsicher zum Traumzuhause. So lange, bis Sie
rundum zufrieden sind.
… und setzen Sie exakt um. Planung ist unsere große
Stärke. Ob Wohnzimmer, Schlafraum, Küche oder Kinderzimmer – wir wissen aus Erfahrung, was praktikabel ist und
passt. Aufmaß bei Ihnen zu Hause ist dabei selbstverständlich.
… und bieten bequemen Rundumservice. Liefern und
Aufbauen gehört zu den Standards, die unsere Fachleute
ausführen. Für alles rund ums Einrichten haben wir einen
Handwerkerservice. Er repariert und arbeitet vorhandene
Möbel auf, hilft beim Umzug oder justiert Türen neu. Gerne
machen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Wir hören zu und geben Antwort. Wenn Sie mehr über
Ökologie, Umweltschutz und Gesundheitsverträglichkeit von
Möbeln wissen möchten, fragen Sie uns. Wir sind Experten
und teilen unser Wissen gerne mit Ihnen.
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Notizen

natur-einrichtungshaus

kreative küchen

natur-schlaf-zentrum

Ihr Anspruch für die eigenen vier
Wände: „Zuhause sein“ und „sich
wohl fühlen“
Wir begleiten Sie und setzen Ihre
Vorstellungen gekonnt um. Mit unserer
Erfahrung und unseren Partnern erfüllen
wir Ihre Wünsche.

Ihr Anspruch für die perfekte Küche:
„funktionelles Kochen“ und „kreatives
Design“
Wir sind mit Leib und Seele bei der
Sache, wenn es um Ihre neue Küche
geht. Mit der SIGnatura Erlebnis-Küche
und unserem Kreativ-Atelier haben wir
das richtige Rezept!

Ihr Anspruch für gesunden und erholsamen Schlaf: „tiefe Entspannung“
und ein „reines Umfeld“
Wir beraten Sie kompetent und
individuell. In unserem Natur-SchlafZentrum spüren Sie, was Ihrem Körper
und Ihrer Seele gut tut. Wir stehen mit
fachkundigem Rat zur Seite!

natur-schlafzentrum

oder besuchen sie
unseren online-shop:

