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Das sind Max und Sarah, 
mit Paula und Leon  - 
sie geben ihr Bestes

Wir alle leben in ihr … mit ihr … aus ihr. Ohne sie sind wir nichts, ohne uns ist sie 
alles. Unsere Natur. Sie lässt uns atmen, zur Ruhe kommen, schenkt uns Kraft, 
trotzt vor Schönheit, ist Abenteuerspielplatz und Erholungsort in einem. Sie gilt 
es wertzuschätzen und zu erhalten. 

Unsere Kinder werden uns irgendwann fragen, was wir getan haben, um zu ih-
rem Erhalt beizutragen. Unsere Antwort darf nicht lauten: Nichts. Im Gegenteil, 
wir tragen Verantwortung – für sie, ihre Zukunft und das ihrer Kinder. Wir kön-
nen nicht einfach so tun, als ging uns die Natur und die Umwelt nichts an …

Diese Verantwortung empfinden wir jedoch nicht als Bürde, sondern als Chance 
für ein besseres Leben. Wir begeistern uns für Werte wie Achtsamkeit, Nach-
haltigkeit, Langlebigkeit und Qualität, lieben traditionelle Handwerkskunst und 
freuen uns an hochwertigen Produkten, die uns lange begleiten. So wie unsere 
Möbel. Ganz bewusst haben wir uns für eine Einrichtung aus massivem Holz 
entschieden, die sich mit uns gemeinsam weiterentwickelt, die Veränderungen 
zulässt, die Wärme und Behaglichkeit ausstrahlt. Die lebt!

Wir wollen die Welt nicht aus den Angeln heben, aber unseren Teil dazu beitra-
gen, dass sie jeden Tag ein bisschen besser wird. Die Natur zu erhalten, in und 
mit ihr in Harmonie zu leben und Bestandteil des großen Ganzen zu sein, das ist 
es, was uns antreibt. Die Entscheidung für Massivholzmöbel, die mit Liebe zum 
Detail gestaltet wurden, gehört für uns auf jeden Fall dazu.

Umweltschutz ist für uns eine 
Herzensangelegenheit.

Entdecke Deine Welt 
          voller Glücksmomente! W
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  Ich bin fl exibel: 7 Höhen, 5 Bodenbreiten und 

2 Tiefen
  Ich bin elegant: Fronten glatt, glasperlengestrahlt 

oder aus Glas
  Ich bin schön: Wildeiche natur, bianco oder 

schwarzgrau und Kernbuche 
  Ich bin anpassungsfähig: Kastenmöbel integrierbar
  Ich bin ganz aus Massivholz: Für ein Raumklima 

deluxe

5390.-
Wohnwand-Ensemble, 
Wildeiche massiv, 275 x 217 x 32/45 cm

1
3D
PLANUNG

MADE IN 
GERMANY

2129.-
Sideboard, 
182 x 58 x 45 cm

2

4290.-
Regalsystem,
183 x 217 x 32 cm

3



  Flexibler geht es wirklich 
nicht: Ob Sessel, kleines 
oder großes Sofa, gerade 
oder als Ecklösung, aus 
Stoff oder Leder, normale 
oder extra tiefe Sitzläche 
… deine Vorlieben (und dein 
Platzangebot) entscheiden 
über die Gestaltung.

• Geprüte Qualität
• Garanierte Sicherheit
• Gesundes Wohnen

Meine Highlights 
   Sitztiefe: Wählbar, 64 cm oder 84 cm oder 

kombiniert
   Füße: Metall in Chrom, Schwarz oder Gold
   Kissen: Weich und stützend, kein Verrut-

schen 
   Bezug: Große Stoff- und Lederauswahl
   Form: Viele Einzeltypen zur individuellen 

Raumplanung
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Wie nenn ich dich nur ?  
Kleines Sofa oder  
großer Sessel ?

Oh, du schöne … Liegewiese … Kuschelecke … Picknickoase 
… Lümmellocation … du bist Mittelpunkt unseres Fami-
lienlebens. Wunderbar weich, herrlich bequem und un-
glaublich großzügig, sodass wir alle auf dir Platz haben. 
Und wenn Besuch kommt, egal ob Freunde oder Familie, 
findet auch er auf dir Platz. Wir haben lange überlegt, wie 
wir dich gestalten. Die Auswahl war riesig, aber wir haben 
aus der Vielzahl der Möglichkeiten genau die kombiniert, 
die zu uns passen. 
Danke, dass du unser Familienleben bereicherst!

1 Sofa in U-Form, easy care 
Bezug, 306 x 416 x 170 cm 
2 Sessel, 152 x 105 cm, 990.-

Pssst  - wir überraschen Papa und 
machen heute ein Sofa-Picknick ...

Wer kennt das nicht? Ehe man 
sich versieht, tropft das Eis und 
hinterlässt einen Fleck auf dem 
Polster. Wie schade! Aber bei 
diesem Polsterstoff lassen sich 
selbst die schwierigsten Flecken, 
wie Schokolade, Marmelade, Kaf-
fee oder Tee, mühelos entfernen.

Die Stoffe werden in einem spe-
ziellen Verfahren behandelt und 
mit einem Fleckenschutz verse-
hen. Dieser verhindert das Ein-
dringen der Flecken in die Stoff-
fasern, sodass der Fleck einfach 
mit etwas Wasser und einem 
sauberen Tuch entfernt 
werden kann.

4690.-
Wohnlandschaft 

1

2
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1 Wohnprogramm, Eiche natur geölt, bestehend aus:
TV Lowboard, 225 x 55 x 42 cm,
Vitrine, 110 x 203 x 42 cm,
Wandregal, 4-teilig, 195 x 148 x 28 cm

Modernes Landhaus – geht nicht? Oh doch!

Ich liebe es modern und gradlinig, gleichzeitig aber auch ganz natürlich und vor allem hoch-
wertig. Zeitgemäß zeitlos eben. Dieses massive Möbelprogramm vereint diese scheinbaren 
Gegensätze und entspricht absolut meiner Vorstellung von Wohnen. So fühle ich mich auch 
in der Stadt der Natur ganz nah. 

MADE IN 
GERMANY

Meine Highlights
  Pures Design: Gerader Abschluss versus Kranz
  Pure Schönheit: Wildeiche geölt, Wildeiche  

Bianco geölt, Kernbuche 
  Pure Auswahl: Planungsprogramm mit großer 

Typenvielfalt
  Pure Vielfalt: Auch als Speisezimmer-Pro-

gramm erhältlich – genial!

5790.-
Wohnprogramm,  
inkl. Beleuchtung

1



Mein Sofa, mein Cappuccino  
und ich. Perfekt!

• Geprüte Qualität
• Garanierte Sicherheit
• Gesundes Wohnen

Meine Highlights 
  Farb-, Stoff- und Lederauswahl: Riesig
  Sitzgefühl: Weich & kuschelig oder unterstützend 
   Kopfteilverstellung: Inklusive 
   Relaxfunktion: Motorisch (gegen Aufpreis)
  Füße: In verschiedenen Ausführungen 

2290.-
Polsterecke, 281 x 220 cm, 
inkl. Kopfstützenverstellung Das ist mein Platz!

  Komfort: Mega
  Kuschelfaktor: Garantiert
  Stil: Meiner

Diese Sofaecke lässt keine Wünsche offen: sie bietet viel Platz, ist wunderbar variabel 
und so richtig gemütlich. Dabei ist es völlig egal, ob du eher auf skandinavische Gemüt-
lichkeit, lässige Sportlichkeit oder moderne Eleganz stehst – dieses Sofa ist so lexibel, 
dass es sich dir anpasst und nicht umgekehrt. Und – das bezieht sich nicht nur auf dei-
nen Einrichtungsstil, sondern auch darauf, was dir gerade jetzt gut tut. Du möchtest dich 
entspannt zurücklehnen? Kein Problem, dank der integrierten Kopfteilverstellung. Du 
brauchst Kopffreiheit? Dann runter damit. Und für die ultimative Entspannung kannst du 
dein neues Lieblingssofa mit einer Relaxfunktion ausstatten. Besser geht es nicht. D
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 Aufpreis motorische Relaxfunktion 549. -
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Meine Highlights
   100 % Massivholz geölt, für eine unbelastete  

Raumatmosphäre 
   Nachhaltig und handwerklich gefertigt  

in Ostwestfalen
   Akzente in Hirnholz inklusive
   Gerundete Kanten
   Große Typenvielfalt für meine persönliche Auswahl
    Auf Wunsch mit Glasfronten in Schwarz oder Weiß

Liebevoll gearbeitete  
Rundungen5590.-

Anbauwand, 4-teilig, Eiche  
massiv, inkl. Beleuchtung

1

Kühl-modern oder freundlich-hell 
– wie sieht dein Favorit aus?

Ein Möbel - zwei Gesichter

3490.-
Anbauwand, 3-teilig, 
inkl. Beleuchtung

2

Kompakte Wohnwände sind nichts für dich? Du willst maximalen Frei-
raum bei der Wohnraumgestaltung? Du bekommst ihn! Wähle einzel-
ne Elemente als Highlight oder mehrere in stilvoller Kombination – der 
modulare Aufbau lässt dir alle Freiheiten. Und dass Möbel zugleich 
massiv und sinnlich sein können, beweisen die abgerundete Formge-
bung und die Absetzungen in Hirnholz. Darauf sind die Jahresringe des 
Baumes erkennbar, was jedes Möbel zu einem Unikat macht.  

1 Wohnprogramm Wildeiche natur/bianco geölt, bestehend aus: TV-
Unterteil, Sideboard, Highboard und Wandboard, inkl. Beleuchtung
2 Wohnprogramm Wildeiche natur/bianco geölt, bestehend aus: TV-
Board, Hängeschrank und Wandpaneel, inkl. Beleuchtung

MADE IN 
GERMANY
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Meine Highlights
  Einfach individuell: Verschiedene Sessel-Typen mit 

vielen verschiedenen Ausstattungsfunktionen und 
Optiken 

  Einfach schön: Große Auswahl an Bezugsstoffen 
und Ledern

  Einfach gemütlich: Funktionen teilweise motorisch 

Zurücklehnen und 
entspannen. Perfekt 
für mich und meinen 
Rücken.

Ich möchte einfach nur 
mal ein gutes Buch lesen. 
Das kann ich hier.

2099.-

Sessel, inkl. motorischer Relax-
funktion und manueller Kopf-
teilverstellung, Teller-Holzfuß

2049.-

Sessel, inkl. motorischer 
Relaxfunktion und manueller 
Kopfteilverstellung, Holzfuß 
in Eiche geölt

Augen schließen und relaxen oder bequem zurückleh-
nen und einen schönen Film ansehen oder entspannt 
ein Buch lesen – alles ist möglich, wenn du den richti-
gen Sessel hast. Hast du nicht? Dann wird es aber Zeit! 
Hier findest du eine tolle Auswahl an Relaxsesseln, die 
sich ganz individuell auf deine Bedürfnisse anpassen 
lassen. Du willst es modern und bevorzugst Leder und 
Metall? Kriegst du! Du magst es lieber ganz gemütlich 
mit Stoff und Holz? Kein Problem. Du hast die Wahl – 
sowohl bei der Optik als auch bei der Gestaltung deiner 
ganz persönlichen Auszeit. 

2290.-

Sessel, inkl. motorischer Relax-
funktion und manueller Kopf-
teilverstellung, Sternfuß

MADE IN 

GERMANY

� Geprüt e Qualität
� Garani erte Sicherheit
� Gesundes Wohnen
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3995.-
Polstergarnitur, Leder 
260 x 170 cm,   inkl. Kopfstütze

2699.-
Polstergarnitur, Stoff 
160 x 268 cm

3490.-
Polstergarnitur, Stoff 
169 x 329 x 210 cm

Meine Highlights
  Ich liebe Individualität und habe verschiedene 

Füße zur Auswahl
  Ich liebe Gemütlichkeit und kann mich zwischen 

9 Armlehnen entscheiden

   Ich liebe Komfort und entscheide mich für die 
Polsterung und Sitzhöhe, die zu mir passt

   Ich liebe Vielseitigkeit und wähle die Funktionen, 
die mir wichtig sind (manuell oder elektrisch)

Endlich Feierabend

Der Tag im Büro war anstrengend. Ich 
bin kaputt und freue mich auf meine 
Couch. Einfach Beine hochlegen und 
abschalten, den Tag Revue passieren 
lassen und Kraft sammeln für das, 
was morgen kommt. 

Drei Sofas – ein System, drei Optiken 
und viel viel Auswahl. Finde das Sofa 
das zu dir passt ...

• Geprüte Qualität
• Garanierte Sicherheit
• Gesundes Wohnen

Couch, Buch, Cappuccino ... 
und ich bin einfach nur  
glücklich

Klein und sehr fein

MADE IN 
GERMANY

Es gibt so viele Armlehn- und Fußvarianten.
Hier siehst du eine kleine Auswahl.

Schau aber auch auf die nächste Doppel-
seite, da indest du eine Übersicht der mög-
lichen Funktionen. Viel Spaß beim Zusam-
menstellen!
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  Ich liebe meinen Mittagsschlaf 
und die Armteilverstellung mei-
nes Sofas. So kann ich wunder-
bar entspannen. 

Ganz wie es mir gefällt: 
Armlehn- und  
Kopfteilverstellung inklusive

Wohnen heißt leben
Unsere Möbel müssen zu unserem 
Leben passen und nicht umgekehrt. 
Und deshalb entscheiden wir uns für 
eine Couch, die so flexibel ist wie wir. 
Mittags ein Schläfchen? Klar, kein 
Problem, dank Armteilverstellung. Die 
Decke hierfür findet sich im integrier-
ten Stauraum. Und am Abend einfach 
mal abschalten? Die integrierte Kopf-
teilverstellung macht es möglich und 
Platz für meine Beine habe ich auch. 
So will ich wohnen!

Leder ist von Natur aus eher unemp-
findlich, benötigt aber, um weich 
und geschmeidig zu bleiben, ein- bis 
zweimal im Jahr eine Lederpflege. 
Bitte gib das Pflegemittel immer auf 
den Lappen und nicht direkt auf das 
Leder. Solltest du doch einmal Fle-
cken entfernen müssen, sind spezi-
elle Produkte zur Lederreinigung zu 
empfehlen. 

� Geprüt e Qualität
� Garani erte Sicherheit
� Gesundes Wohnen

Material, Komfort & Pflege

   Das ist unser 
Lieblingsort zum Spielen 
- im Eifer des Gefechtes 
geht aber schon mal etwas 
daneben. Nätürlich direkt 
aufs Sofa ...

Mein  Tipp zur sanften 
Reinigung

Damit du für das für Dich beste Bezugsmateri-
al findest und lange Freude daran hast hier eine 
kleine Zusammenfassung bzw. Übersicht. 
Es gibt viele verschiedene Sorten und Herstel-

lungsmethoden. Zudem gibt es viele Bezugs-
stoffe, die speziell ausgerüstet sind um den An-
forderungen in den eigenen 4 Wänden stand zu 
halten – insbesondere wird hier auf Fleckschutz 

geachtet – teilweise können selbst Tintenflecken 
lediglich mit Wasser gereinigt werden. Durch-
gesetzt haben sich, unabhängig von Trends: 

Mikrofaser: edle Optik, weicher Griff, 
sehr strapazierfähig und pflege-
freundlich  

Gedecktes Leder: sehr unempfind-
lich, da eine  schützende Farbschicht 
das Leder versiegelt, sehr gleichmä-
ßiges Bild, Narbung von fein bis grob 
erhältlich .

Flachgewebe: schöne Optik durch 
Kombination mehrerer Garnarten 
und Farben 

Semi-Anilin: ebenfalls versehen mit 
einer schützenden Farbschicht, je-
doch bleibt das Leder hier atmungs-
aktiv um einem „kalten“ Sitzgefühl 
entgegen zu wirken. Regelmäßige 
Pflege erforderlich. 

Webvelours: leicht zu reinigen, Opti-
sche Mischung aus Mikrofaser und 
Webstoff 

Anilin Leder: angenehm warm, super 
weich und empfindlich – Kratzer, Ma-
cken usw. ausdrücklich erwünscht, 
so kann dein Polstermöbel in vielen 
Jahren viele Geschichten erzählen. 

Bezugsstoffe

Leder

Die Relaxfunktion für 
ganz Ausgeschlafene

Durchdacht: 
Sitzvorzug im Longchair -
so geht Entspannung!

System verstehen
Meine Highlights

 Lehnen-Ausführung klappbar? Gerne!
  Intergrierter Stauraum erhältlich? 

Kein Problem!
  Rückenverstellung gefällig? Immer! 

  Manueller Sitzvorzug? Ein Muss!

Eins der drei Sofas von der vorherigen Seite gefällt dir?
Super, hier kannst du noch passende Funktionen aussuchen. 
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Meine Highlights
   100 % Massivholz für eine unbelastete 

Raumatmosphäre
   Nachhaltig und handwerklich gefertigt 

in Ostwestfalen
   Absetzungen in Hirnholz inklusive
   Große Typenvielfalt für meine persönliche Auswahl
   Auf Wunsch mit Glasfronten in Schwarz oder Weiß

Melissa ist schon immer sehr 
naturverbunden. Und wünscht 
sich auch bei ihrer Einrichtung 

alles so natürlich 
wie mo.glich.

Natürlichkeit kommt von Natur – lass sie rein, lebe mit 
und in ihr. 

Wenn du dir die unvergleichliche Maserung deiner Mö-
bel ansiehst, gehen deine Gedanken auf Reisen. Du bist 
nicht länger in der Stadt, sondern draußen in der Natur. 
Du wanderst durch den Wald und fühlst die beruhigende 
Kraft der Bäume, lässt dich inspirieren von Formen, Far-
ben, Mustern und Gerüchen. 
Akzente setzen Glaselement und Hirnholzapplikationen. 
Wie auch immer du deine Möbel arrangierst, solo als Eye-
catcher oder in Kombination mit anderen Elementen, dei-
ne Auszeit fi ndest du in deinem Zuhause – immer.

Wohnprogramm, Wildeiche natur geölt mit Hirnholz-
applikationen

1 Wohnkombination inkl. Beleuchtung, bestehend aus: 

Vitrine, 66 x 201 x 41 cm, 
Lowboard, 186 x 60 x 50 cm, 
Highboard, 66 x 113 x 41 cm, 
Wandboard, 120 x 53 x 29 cm

2 Sideboard, 187 x 78 x 41 cm, 1690.-

3 Leiterregal, 90 x 199 x 25 cm, 519.-

    Hast Du noch ein Plätzchen frei ?
Wie wäre es mit diesem Solitärmöbel ?   
      Leiterregal dazu - fertig ist das ganz    
    persönliche Kunstwerk.

2

3

MADE IN 
GERMANY

4890.-
Wohnprogramm, 4-teilig, 
inklusive Beleuchtung

1 
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Ein Ort zum Sitzen, Liegen, Träumen, Chillen, Abschalten, Dis-
kutieren, Lachen und Spaß haben oder was mir sonst noch so 
einfällt. Das ist mein Sofa. Und es ist noch viel mehr: Es ist mein 
Lieblingsplatz, an dem ich richtig entspannen und Kraft tanken 
kann. Allein oder mit meinen Freundinnen. Geht, denn ich habe 
richtig viel Platz. Und es ist so gemütlich! Die bequemen Kopf-
stützen, die Relaxfunktion, die weiche Oberfl äche, die Größe … 
Ich konnte mir mein Sofa genau so konfi gurieren, wie ich es 
haben wollte – perfekt abgestimmt auf meine Bedürfnisse. Du 
willst das auch? Na, dann los!M
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Meine Highlights

  Wie praktisch: Relax-Funktion
  Wie es mir gefällt: Verschiedene Fuß- und 

Armlehnvarianten
   Wie entspannend: Extra gemütliche Kopfstützen
  Wie vielseitig: Leder-, Stoff- und Mikrofaser-

ausführungen
  Wie ansprechend: Kontrastreiche Kreuznaht 

erhältlich

Hier ist der beste Platz für 
mich und meinen Latte macchiato!

Dank der verstellbaren Kopfstütze 
könnte ich hier stundenlang sitzen.

� Geprüt e Qualität
� Garani erte Sicherheit
� Gesundes Wohnen

Die Mädels sagen immer, mein 
Sofa ist das bequemste !

2690.-

Polstergarnitur, 263 x 220 cm, 
inkl. Multifunktionskopfstütze 
und Relaxfunktion 
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Der Natur ganz nah

Gestalte deinen Wohn- und Essbereich wie 
es dir gefällt: mit edlen Holzfronten und fili-
granen Glaselementen – ganz natürlich, 
mit belebendem Kontrast oder einer Kom-
bination aus beidem. Wähle aus verschie-
denen Oberflächen das Design, das zu dir 
passt und setze individuelle Akzente. 

1 Wohnprogramm mit viel Stauraum und 
Medienbrücke mit Kabelführung, ca. 316 cm 
breit. 

2 Moderner Ohrensessel mit Wippfunktion 
und Hocker in Microfaser, 1949.-. 

3 Ledergarnitur, inkl. Kopfteilverstellung, 
240 x 286 cm, 3790.-

3D3D
PLANUNG

MADE IN 
GERMANY

Love nature 
Ich liebe es natürlich. Beim Essen, 
bei meiner Kleidung und erst recht 
bei meiner Einrichtung. Ich möchte 
mit Möbeln leben, die die Schön-
heit der Natur in mein Zuhause 
holen – ohne viel Schnickschnack 
und ohne vom Wesentlichen abzu-
lenken. 

Meine Highlights
  So individuell: Anpassbar an deine Wohn-

situation
  So exakt: Verarbeitung in Schreinerqualität 

aus Ostwestfalen
  So attraktiv: Fronten glatt, glasperlengestrahlt 

oder mit Glas
  So natürlich: Wildeiche natur, Wildeiche bianco 

oder Kernbuche natur geölt

5449.-
Medien-Anbauwand,
inkl. Beleuchtung 

1

2

3 

3790.-

     Gemütlichkeit pur:
Glasfront und 
     Ambientelicht
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Meine Highlights
  Was für eine Auswahl: Große Typenvielfalt
  Bequemer geht kaum: Armteil- und Sitztiefen-

verstellung
  Hier wird kein Platz verschenkt: Schlaffunktion 

und integrierter Stauraum
   Komfortabel: Kopfstütze variabel einsteckbar
  Passt zu meiner Einrichtung: 2 Fußvarianten
  Schöne Optik: Kontrastnähte möglich

1999.-

Sofa, ca. 262 x 179 cm, 
inkl. Bettkasten und Bettfunktion 

  Mein Multifunktionswunder – für mich und meine Gäste. Mit dieser Couch bin ich 
bestens bedient und verschenke keinen Platz. 

Unser Tipp
Die Bettwäsche passt in den integrier-
ten Bettkasten, sodass du schnell und 
einfach zwischen Tages- und Nacht-
funktion wechseln kannst. Ach, das Le-
ben kann so einfach sein – wenn man 
die richtigen Möbel hat.

     Simsalabim - hier ist das 
Bettzeug drin

Dank der Sitztiefenverstellung 
sitzen wir alle gut. Für groß und 
klein der optimale Sitzkomfort.

� Geprüt e Qualität
� Garani erte Sicherheit
� Gesundes Wohnen

3D3D
PLANUNG

Kein Platz ? Kein Problem

529.-

Couchtisch 

2er-Set



Markante Optik, edle Form, mega 
Styles
Hochwertiges Leder, sinnliche Haptik 
und einmaliger Sitzkomfort – diese 
Kombi ist unschlagbar und macht 
dieses Ecksofa zu etwas ganz Be-
sonderem. Deinen ganz persönlichen 
Style stellst du dir so zusammen wie 
es dir gefällt, ohne Kompromisse. Der 
riesige Typenplan bietet dir hierfür 
alle Möglichkeiten. 
Und mit dem 3D-Planer bist du auf 
der sicheren Seite, dass dein Sofa 
auch genauso aussieht, wie du es dir 
vorstellst. Freu dich drauf …

Für echte  Kerle 
Meine Highlights

  Kopfteilverstellung
  Armlehnenverstellung
  2 Sitzhöhen
  3 Armlehn-Varianten
  5 Fuß-Varianten
  Große Farb-, Stoff- und Lederauswahl

Meine Highlights
  So individuell: Große Typenvielfalt 
  So gemütlich: Kopfteilverstellung  

inklusive
  So komfortabel: Motorischer Sitzvorzug
  So chillig: Armteilverstellung
  So wie es mir gefällt: 2 Sitzqualitäten  

und 3 Armlehnvarianten

2199.-

Garnitur, ca. 269 x 228 cm, 
inkl. Armteil- und Kopfteil- 
verstellung

So mach ich's mir  
extrem bequem

Cool down: 
Armlehnen klappbar 

• Geprüte Qualität
• Garanierte Sicherheit
• Gesundes Wohnen

3D3D
PLANUNG

Couch-Potato ? Das könnte 
mir hier  glatt passieren ...

Unser Tipp
Accessoires sind was für Mäd-
chen? Denkste! Mit wenigen aus-
gewählten Elementen wird aus 
einer Einrichtung dein persön- 
licher Industrial Style. Kombinie- 
re deine Couch mit Tischen aus 
recyceltem Teak und Schwarz-
stahl und unterstreiche deine 
urbane Lebenseinstellung mit 
passenden Lampen und Bildern.

3949.-

Ecksofa in hand- 
schuhweichem Leder,  
240 x 263  cm, inkl.  
elektrischem Sitzvorzug 

Streiche leicht über die samtene 
Microfaser und spüre das ein-
malige Material. Das hier typi-
sche maskuline, volumige Auf-
treten steht im Kontrast zu der 
exzellenten Gemütlichkeit. Stell 
dir hier deinen ganz persönli-
chen Style durch den individuel-
len Bezug und die verschiedenen 
Fußvarianten zusammen– ohne 
Kompromisse. Mit dem riesigen 
Typenplan lässt sich auch dein 
Wohnzimmer optimal einrichten.

Links: Couchtisch Set, Altholz recycelt 529.-  
Teppich Vintage 170 x 240 cm, 329.-

Rechts: Couchtisch Teak recycelt, 185.-  
Teppich 200 x 300 cm, 469,-

  Relaxfunktion Aufpreis 549.-
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2690.-

Rechts Mitte: Tischsystem 
Alte Eiche, 280 x 100 cm, 
Tischplattenstärke 4 cm 
gerade Kante, Metallgestell 4-Fuß

1

U-Profi l dick

U-Profi l fein

U-Profi l hochkant

Holzbeine eckig

Glas U-modern

Tischwange wählen

Kantenprofi l wählen

organische Kante gerade Kante gerundet Schweizer Kante Schweizer Kante bauchiggerade Kante

Plattengröße wählen

90 cm

100 cm

Tischgrößen sind abhängig von Form und Stärke von 100-300 cm 
Platten sind in 3 oder 4 cm Stärke erhältlich (auch rund und oval)

110 cm
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2
2
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Holzarten

Eiche geölt

Eiche Smoke

Eiche Naturel

Eiche Black 
Oak*

Nussbaum 
geölt

Eiche Old 
Grey lackiert

Eiche White 
Grey oil*

Eiche 
White wash*

Komm  
vorbei … wir 

beraten 
dich gern! 

Beispiele aus dem System findest 
du auf der nächsten Seite

Tische selber zu gestalten und zu konfi gurieren macht 
große Freude. Entdecke die Möglichkeiten. Kombiniere 
rechteckige, ovale oder runde Tischplatten in vielen Mas-
sivholzarten  mit deinen individuellen Maßen, einfach 
mit deinem Lieblings-Gestell. Die unterschiedlich erhält-
lichen Tischkanten lassen deinen Esstisch ganz unter-
schiedlich wirken, probier es aus!

Ich stelle mir einfach meinen 
allerliebsten Tisch selbst zusammen ...

Bei den hier abgebildeten Gestellen, 
Hölzern, Farben, Kanten etc. handelt es 
sich nur um eine Auswahl an Möglich-
keiten.

Wichtige Info

1



Meine Highlights
 Größe: sehr fl exibel – ich messe mal aus
  Material: 100% Massivholz 
 Gestell: Kann ich wählen, die Auswahl ist ja groß
 Verarbeitung: Hochwertig, fi nde ich gut!

Welcher ist dein Favorit? 
Hier ein paar Beispiele aus dem System

1449.-

Esstisch, 240 x 100 cm, 
Tischplattenstärke 4 cm, 
Eiche geölt 309.-

Armlehnstuhl

Heute kommen Anna, Lisa und Marie -
   Mädelsabend!!!

1629.-

Esstisch, Eiche Bianco 
geölt, 220 x 100 cm, 
Tischplattenstärke 3 cm

449.-
Stuhl, Leder

2249.-

Esstisch, Ulme, 220 x 100 cm, Tisch-
plattenstärke 4 cm

539.-

Armlehnstuhl 
drehbar

Schon beeindruckend, 
die natürliche 
Schönheit der Ulme

Bergahorn

Ulme

Alte Eiche

Kirschbaum

Europäischer 
Nussbaum

Kernesche

Wer etwas Besonderes will: 
viele unserer Tische gibt es 

auch in besonderen Holzarten

Platz für Geselligkeit

Das Zentrum meiner Wohnung ist mein Esstisch. 
Hier treffe ich mich mit Freunden, verbringe Zeit mit 
meiner Familie oder genieße einfach allein den Platz, 
den er mir bietet: Weihnachtsessen, Osterbrunch, 
Mädelsabend, Pokerrunde, Kindergeburtstag, Arbeits-
platz, Bastelstunde … Und die unglaublich bequemen 
Stühle tragen ihren Teil dazu bei, dass alle immer 
gaaaanz lange bleiben wollen.
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ück Passt wie für mich gemacht

Sitzmöbel sind ein Thema für sich. Hast du mal 
überlegt, wie lange du pro Tag auf einem Stuhl 
sitzt? Beim Essen, beim Arbeiten, beim Relaxen, in 
geselliger Runde oder allein? Und hast du dich mal 
beobachtet, wie du sitzt? Eher aufgerichtet, mit ge-
raden Beinen oder lümmelst du dich lieber in dei-
nen Stuhl? Und dann noch die Frage nach deinem 
Bewegungsdrang. Bist du ein ruhiger oder lebhafter 
Stuhlbesetzer, der seine Sitzposition häufig ändert? 

Du merkst schon, jeder sitzt anders und stellt ande-
re Anforderungen an sein Sitzmöbel.

Hier hast du die Wahl: Mit Beinen oder Kufen, mit 
niedrigen oder hohen Armlehnen oder gar komplett 
ohne. Weich und kuschelig oder eher modern und 
gradlinig. Lieber allein oder zusammen mit ande-
ren. Feststehend oder zum Drehen. 

Mein rechter, rechter Platz 
ist leer, ich wünsche mir die Jana her ...

... das bringt neuen 
Schwung in dein Leben.

Der ist so schön 
flauschig und kuschelig, 
das ist ab jetzt 
mein Platz ...

Meine Highlights
  Welche Form passt zu mir? Stuhlgestell nach 

Wahl
  Welches Material will ich haben? Gestelle in 

Eiche oder Nussbaum, Vierkant-Stahl schwarz 
pulver-beschichtet

  Welche Ausführung ist meine? Fest oder fl exibel 
als Drehstuhl oder Freischwinger

359.-

Armlehnstuhl, Stoff, 
Gestell Kufe schwarz 
pulverbeschichtet

559.-

Armlehnstuhl, Leder, 
4-Fuß-Gestell schwarz 
pulverbeschichtet

509.-

Armlehnstuhl, Leder, 
4-Fuß-Gestell in Holz, 
drehbar

229.-

Stuhl, Stoff, 4-Fuß-
Gestell schwarz 
pulverbeschichtet

359.-

249.-
Sessel, 
Stoff, drehbar

1449.-
Bank, Leder, 200 cm breit

1239.-
Bank, Leder, 180 cm breit

539.-

Armlehnstuhl, Leder, 
4-Fuß-Gestell in Holz
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Meine Highlights
  Passt zu allem: Große Farb-, Stoff- und Lederauswahl
  Das ist bequem: Federkern oder Tonnen- 

taschenfederkern
  Für ein kleines Nickerchen: Armlehne  

optional klappbar
  Gemacht für Groß und Klein:  

2 Fußvarianten in 2 Höhen, auch in Schwarz
  So viel Platz: Sitztiefenverstellung manuell  

(inklusive) oder motorisch (optional)

2590.-
Polstergarnitur, inkl.  
Kopfstütze, 276 x 208 cm

Relax - 
Armlehnen 
klappbar 

Extrem lässig!
Wir lieben unsere Couch. Sie ist zentraler Mittelpunkt 
unseres Lebens und – auf ihr ist immer etwas los. Wie 
gut, dass sie so toll gepolstert und ihr Bezug so herr-
lich unempindlich ist. Auf ihr sitzen und liegen, chil-
len und relaxen, essen, diskutieren und streiten wir 
auch hin und wieder. Und wenn wir mal ganz viel Platz 
brauchen oder am Abend entspannen wollen, nutzen 
wir die integrierte Sitztiefenverstellung, die uns ge-
nau die Sitzläche liefert, die wir uns wünschen. Also 
schnell noch den Geschirrspüler einräumen und dann 
kann der Feierabend beginnen.

• Geprüte Qualität
• Garanierte Sicherheit
• Gesundes Wohnen

Feel good -Sitztiefen- 
verstellung inklusive
  Auf Wunsch auch motorisch erhältlich



Meine Highlights
   Stil: Von italienisch modern bis zu skandinavisch 

frisch 
   Auswahl: Große Typenvielfalt
   Front: Mit oder ohne Griffe, matt oder glänzend, 

hell oder dunkel
   Füße: Verschiedene Formen und Materialien

Italienisch modern oder lieber skandinavisch frisch? Dunkle Ele-
ganz oder lieber helle Gemütlichkeit? Puristische Ausstrahlung 
oder lieber effektvolles Design? Glänzende Oberfläche oder lieber 
matte Optik? Deine Möglichkeiten sind unglaublich vielseitig, 
flexibel und individuell zu kombinieren. Du kannst dich nicht für 
eine Stilrichtung entscheiden? Dann kombiniere doch einfach … 

1 Wohnkombination, Asteiche, 263 x 179 x 49 cm, inkl.  
Beleuchtung und TV-Halterung mit Holzblende, 4990.-
2 Sideboard, Asteiche, 258 x 85 x 49 cm, 2790.-
3 Wandboard, Asteiche, 165 x 8 x 21 cm, inkl. Beleuchtung, 439.-
4 Hängesideboard, Lack schwarz Hochglanz, 226 x 21 x 40 cm, 
inkl. TV-Halterung mit Hochglanzblende, 2690.- 

10.267 Einzeltypen
       24 Lackausführungen               in matt und hochglänzend
         7 Furnierhölzer

    1 perfekte Lösung

2

3

4

• Geprüte Qualität
• Garanierte Sicherheit
• Gesundes Wohnen

3D
PLANUNGMADE IN 

GERMANY

4990.-
Wohnkombination1

inkl. Beleuchtung,  
TV Halterung mit Holzblende 



Ich bleib hier liegen - für immer !

Sessel, 
Velourstoff gold

1

599.-

Sessel, 
Leder rouge

2

979.-

Sessel, 
Leder Retro cognac

3

990.-

Sessel, 
Stoff beige

4

739.-

Meine Highlights
  2 Rückenhöhen (90 und 110 cm) 
  5 Fußvarianten 
  Passende Hocker 
  Kopfstütze 

Kein mühsames Rücken oder Hin- und Her-
schieben mehr: Mein Sessel dreht sich ganz 
einfach um seine eigene Achse. Bequemer 
geht es nun wirklich nicht.

M
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� Geprüt e Qualität
� Garani erte Sicherheit
� Gesundes Wohnen

Meine Highlights
  Rückenlehnen: 3 verschiedene Varianten

  Armlehnen: 3 unterschiedliche Formen

  Kopfstütze: Manuell (Standard) oder 
motorisch (Option)

  Fuß: 11 Möglichkeiten 

  Größe: 3 Ergonomie-Größen 

  Funktionen: Sitzheizung, Massagefunktion, 
Lordose-Funktion manuell, motorische 
Aufstehhilfe u. v. m.

3D3D
PLANUNG

Rückenlehnen-Varianten

Fuß-Varianten Auswahl

Armlehnen-Varianten

Oben: Schön als Solitär oder als Systemmöbel 
aus dem Systemprogramm

Entspannung hoch 4: Die mega bequemen und 
wunderschönen Sessel sind die perfekte Ergän-
zung zum Sofa, machen aber auch allein ganz 
viel her. Jetzt heißt es nur noch: Zurücklehnen 
und entspannen.

Unten: Wer hat etwas von Aufstehen gesagt? 
Habe ich nicht gehört! Meinen Sessel verlasse ich 
erst wieder, wenn ich gar keine andere Wahl mehr 
habe. Denn mein Relaxsessel bietet mir so viel 
Komfort, wie kein anderes Möbelstück – außer 
vielleicht meinem Bett. Neben der optionalen 
Sitzheizung habe ich mich auch für die Massage-
funktion entschieden. Das ist so entspannend!

Hocker 295.-

Relaxsessel L, inkl. 
motorischer Relaxfunktion, 
Massagefunktion, Sitzheizung, 
Aufstehhilfe, Lordosenstütze u. 
motorischer Kopfstütze

5

3699.-

Relaxsessel S, 
inkl. manueller 
Relaxfunktion

6

1479.-

Relaxsessel M, inkl. 
motorischer Relaxfunktion

7

1679.-



Hier steppt  
   der Bär

Meine Highlights
   Das fühlt sich so gut an: Trendiges Velvet und 

hochwertiges Leder
     Das sieht so gut aus: Verschiedene Fußvarianten 

und Kufen
   Das ist richtig cool: Ich bin auch als Schaukel-

sessel erhältlich

Es heißt, Schönheit läge im Auge des Be-
trachters. Aber mal ehrlich, das kann für 
dieses Sofa einfach nicht gelten. Seine 
sanften Rundungen, die handschmei-
chelnde Oberfläche aus samtigem Velvet 
oder weichem Leder, die eleganten Beine 
und großzügigen Flächen lassen meiner 
Meinung nach nur eine Beurteilung zu: 
Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. 

Ein Sofa, so wandlungsfähig, wie kaum 
ein anderes: Weiblich verspielt und 
männlich elegant in einem und wenn du 
die Füße gegen Kufen tauschst, wird aus 
dem Sessel sogar ein Schaukelsessel. 
In diesem Fall hat Schönheit nichts mehr 
mit dem Betrachter zu tun, sondern nur 
noch mit Tatsachen. Und die sprechen 
für sich. Punkt.

Longlife Leder

2690.-
Polsterecke, 

300 x 175 cm

Ganz egal, wonach dir der Sinn steht 
– von großzügiger Ecklösung, über 
das klassische 3er-Sofa bis hin zum 
Schaukelsessel ist alles möglich. 
Auch eine Kombination ...

Gemeinsam träumen 
     oder entspannt schaukeln ?

� Geprüt e Qualität
� Garani erte Sicherheit
� Gesundes Wohnen



1 Esstisch, rund, Beton dunkel, ø 100 cm, 1190.-, 2 Stuhl, Stoff, Gestell Metall schwarz pulverbeschichtet, 809.- 

Viele Möglichkeiten durch System – hier wird jeder fündig!

1190.-
Esstisch

1

809.-
Stuhl

2

. . . und an einen runden Tisch 
passt immer noch  

einer mehr

D
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Esstischgruppe Wildeiche, 
3 Eckbank, 235 x 165 cm, Kaltschaum-
polsterung, 2990.-  
4 Vierfußtisch, 160 x 90 cm, 1490.- 
5 Stuhl, gepolstert, 479.-,  
Aufpreis Drehfunktion 109.- 

6 Stuhl, mit Armlehnen, gepolstert, 639.- 
Aufpreis Drehfunktion 109.- 
7 Bank, 220 cm, 1749.- 
8 Vierfußtisch, Steinoptikplatte,  
270 x 110 cm, 2190.- 
9 Stuhl, gepolstert, 479.- 

Komm ein-
fach vorbei, 
wir beraten  
dich gern! 

Unser Esszimmer ist so individuell wie wir

Zuerst der Tisch: Die Auswahl ist riesig, aber auf jeden Fall so genial, dass wir uns genau 
den Tisch zusammenstellen konnten, der zu uns passt. Wir lieben es rund und modern, 
deshalb haben wir uns für eine Tischplatte aus Beton entschieden. Die sieht sooo gut 
aus!

Nun die Stühle: Dass wir unbedingt Stühle mit Armlehnen haben wollen, war klar. Und 
zum modernen Tisch passt am besten Leder. Gebongt. 

Ganz ehrlich – die Sitzbank hatte es uns auch angetan, passt aber nicht so gut zu einem 
runden Tisch … Vielleicht sollten wir noch einen zweiten Essbereich einrichten … in der 
Küche wäre noch Platz …

4
5

6

3

7

9

8

Ein kleiner Einblick in die 
Vielzahl von Kombinations-
möglichkeiten



Meine Highlights 
   Große Typenvielfalt
   Große Bezugsauswahl in Stoff und Leder
   Inklusive Kopfteilverstellung
   Motorischer Sitzvorzug erhältlich
   In 2 Sitzhöhen erhältlich
   Verschiedene Füße wählbar
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Entspannung pur 
nach einem 
langen Tag: Die 
eingebaute Kopf-
teilverstellung

2090.-
Sofaecke, 320 x 215 cm

� Geprüt e Qualität
� Garani erte Sicherheit
� Gesundes Wohnen
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Meine Highlights
  Très flexible: Von Sofa bis Wohnlandschaft ist 

alles möglich
  Très legère: 2 Sitztiefen (64 cm oder 85 cm 

oder beides)
 Très comfortable: Besonders gemütliche Bezüge
  Très élégant: Dekostoffe für noch mehr 

französischen Chic
  Très individual: Holztablett für Hocker 

sowie Kopfstütze (beides optional)

Vive la france? Non, vive le canapé! 
Mal ehrlich, wer will nach Frankreich, wenn er diese Couch sein Eigen nennen 
kann? Sie ist an lässiger Eleganz, coolem Design und unglaublicher Gemüt-
lichkeit nicht zu überbieten. Und dabei mega flexibel. Ich kann zwischen Größe, 
Form, Sitztiefe, Bezug und der Kombination mit Dekostoffen wählen. Très chic 
und genau so, wie ich es mag und wie es zu mir und meinem Leben passt. Sol-
len die anderen ruhig nach Frankreich reisen, ich bleibe hier. 

Diese Kuschelcouch ist 
mein Geschenk an mich.

Hier können wir tun und 
lassen, was wir wollen! 
Heute wollen wir kuscheln. 

3590.-
Wohnlandschaft, 
302 x 333 cm



Meine Highlights
  Aussehen? Absolut fl exibel: Verschiedene Hölzer, 

Gestelle, Größen und Bezüge 
  Stil? Ganz deiner: Mit Polster oder ohne, ein Mix aus 

Polster und Holz, Schalenstuhl, 4-Fuß oder Kufe 
  Anpassungsfähigkeit? Auf jeden Fall: Verschiedene 

Tischgestelle und -auszüge erhältlich. Zum Beispiel 
ein Schmetterlingsauszug oder der technisch raffi -
nierte Einhand-Drehauszug 

Rechts: Esszimmer, Asteiche Samtöl 
1 Bankteil, Sitz gepolstert, 2090.- 
2 Vierfusstisch, Platte massiv 25 mm, 
220 x 100 cm, 1998.- 
3 Stuhl, gepolstert, 369.- 

4 Stuhl Lehne Wildeiche massiv, 
gepolstert, 499.- 

Unser Zuhause - unser 
Ruhepol. Das Leben ist 
schon aufregend genug.

2090.-
Bankteil

1

2

3

gepolstert, 499.- 

Hier schalten wir ab und sammeln Kraft für die großen und kleinen Her-
ausforderungen, die uns täglich aufs Neue erwarten. Dabei lieben wir es, 
gemütlich am Tisch zu sitzen, zu lachen, zu diskutieren und gemeinsame 
Zeit zu verbringen. Was für uns dazugehört? Auf jeden Fall ein großer Ess-
tisch und gemütliche Stühle. Das Esszimmerprogramm ist unglaublich flexi-
bel, sodass wir uns genau die Elemente zusammenstellen konnten, die un-
serer Vorstellung entsprachen. Wir haben uns für eine Kombination aus Sitz-
bank und Stühlen entschieden, damit wir unsere Tafel beliebig erweitern kön-
nen. Das willst du auch? Kannst du haben …

499.-
Stuhl
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   Und die entsprechenden Utensili-
en für meinen Übernachtungsgast 
kann ich ganz einfach hier unter-
bringen.

Auch mit Schlaffunktion
zu haben. Das brauche ich.
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Meine Highlights
   Verstellbar: Mehrfach verstellbare Kopfstützen  

inklusive
   Ergonomisch: Aufwendige Rückenpolsterung
   Praktisch: Optional mit Schlaffunktion 
   Flexibel: Diverse Armlehn- und Fußvarianten
   Ansprechend: Mit Kontrastnaht erhältlich
   Individuell: Riesige Stoff-, Farb- und Lederauswahl
   Funktional: Weitere Ausstattungsmerkmale  

optional

2149.-
Polsterecke,  

270 x 215 cm

Meine Wohlfühloase 

Zu Hause ist es jetzt so gemütlich!  Ich kuschele mich auf 
mein wunderbar bequemes Loungesofa und lasse den All-
tag einfach draußen. Schöne Musik, ein spannendes Buch 
oder einfach die Gedanken auf Reisen gehen lassen – alles 
ist möglich. Und wenn ich Lust auf Gesellschaft habe, lade 
ich meine Freunde ein. Die können dann gern auch über 
Nacht bleiben.
Ich liebe die Flexibilität und Unkompliziertheit meiner 
Couch, die genau so ist, wie ich sie haben wollte. Eigentlich 
sogar noch besser …

Aufpreis Querschläferfunktion, 299.-
Aufpreis Stauraum, 129.-

Mein Platz zum Träumen 
und Abschalten

Unser Tipp
Diese stylische Lam-
pe ist die perfekte 
Ergänzung für deinen 
gemütlichen Land-
hausstil. 239.- (ohne 
Leuchtmittel)

• Geprüte Qualität
• Garanierte Sicherheit
• Gesundes Wohnen
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 Aussehen fl exibel: Verschiedene Hölzer und Farben 
 Optik massiv: Fronten aus Massivholz 
  Auswahl mega: Vielfältiges Planungsprogramm mit 

unzähligen Typen
  Beleuchtung machbar: Optional für Vitrinen und 

Regale

Schnörkeleien sind nicht mein Ding – noch nie gewesen. Ich mag es modern 
und elegant, hochwertig und ästhetisch. In dieser Serie habe ich all das ge-
funden. Die massiven Fronten wirken bei all ihrer Gradlinigkeit warm, fast 
sinnlich, und die Beleuchtung der Glasvitrinen bilden einen schönen Kon-
trast zur Komplexität der Möbel. Richtig begeistert haben mich die Regalele-
mente der Serie. Sie gibt es in vielen verschiedenen Breiten und Höhen, so-
dass ich genau die Größe wählen konnte, die an meine Wand passt. Perfekt!

1 Vitrine, Asteiche, inkl. Beleuchtung und Spiegelrück-
wand, 75 x 218 x 39 cm, 1790.-
2 Hängesideboard, Asteiche, 240 x 57 x 39 cm, 1790.- 

Ich bin so glücklich - endlich 
alles aus einem Guss. Esszimmer, 
Wohnzimmer, Diele ...

1790.-
Hängesideboard

2

� Geprüt e Qualität
� Garani erte Sicherheit
� Gesundes Wohnen

3D
PLANUNGMADE IN 

GERMANY

1790.-
Vitrine

1

inkl. Beleuchtung 
und Spiegelrückwand 

inkl. Beleuchtung, 
Spiegelrückwand und 
TV-Halterung inkl. 
Holzblende

5590.-



Ratzfatz vom Sofa zum Bett   
 für liebe Freunde.

  Manchmal reicht auch ein schöner Sessel aus weichem Leder zum Glück-
lichsein – oder lieber doch zwei? 

Platz für eure Lieblingsmenschen
Ankommen, hinsetzen, wohlfühlen – ganz einfach mit diesem genialen Sofa-
programm. Und dabei ist es ganz egal, ob es um den nächsten Mädelsabend 
bei IHR oder die Einladung zum Fußballmatch bei IHM geht. Das Wichtigste ist, 
alle haben Platz und sitzen mega bequem. Ihr wollt mehr? Kriegt ihr! Wie wäre 
es mit Stauraum und Gästebettfunktion, extra breiten oder besonders schma-
len Armlehnen, Füßen aus Metall oder doch lieber aus Holz? Du hast die Wahl!

Meine Highlights
  Verschiedene Fuß- und Armlehnvarianten
  Extra gemütliche Kopfstützen
  Viele Leder-, Stoff- und Mikrofaserausführungen
  Wahlweise mit kontrastreicher Kreuznaht 

2480.-
Polsterecke, inkl. Kopfstütze
164 x 341 x 220 cm

• Geprüte Qualität
• Garanierte Sicherheit
• Gesundes Wohnen

Detailverliebt? Super, hier werdet ihr fündig. Und das ist nur eine kleine Auswahl der Möglichkeiten ...

Eignet sich  
auch hervorragend 
zum Toben!

1590.- 
Loveseat, Leder  
104  cm breit

Familientauglich

Longlife Leder



Cord - der Klasiker der 70er Jahre 
 ist zurück: Col und stylish  
zugleich

• Geprüte Qualität
• Garanierte Sicherheit
• Gesundes Wohnen

Meine Highlights 
 Mega bequem: 2 Sitztiefen wählbar (64 oder 84 cm)
 Mega feeling: Weich, kuschelig und warm
 Mega vielseitig: Viele Einzeltypen für deine  
 individuelle Zusammenstellung
 Mega stylish: Farbige Kissen für noch mehr  
 Wow-Effekt

Toll! Der unverwechselbare Stoff Cord ist gleichzeitig weich und robust, warm und 
kuschelig, darüber hinaus mega stylish und lexibel kombinierbar. Das helle Blau 
harmoniert perfekt mit allen Naturtönen und gibt deinem Wohnzimmer einen un-
verwechselbaren Style. Farbige Kissen setzen Highlights und rücken deine chill 
zone ins rechte Licht. Worauf wartest du noch? Auf die Plätze, fertig, Cord …R
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1429.-

Sofa 3-Sitzer XL,  
290 x 107 cm
in Cord pastellblau 

735.-

Loveseat,  
150 x 107 cm



4746

 

Meine Highlights
 Individuell: Für jede Raumsituation passend 
 Flexibel: Verschiedene Tisch-, Stuhl- und Bankmodelle 
 Materialmix: Holz, Leder, Stoff und Metall  
 Erweiterbar: Beimöbelprogramm erhältlich

890.-
Esstisch

2
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Einfach schön. Das gilt gleichermaßen für unsere Natur und mei-
ne neuen Esszimmermöbel. Sie sind formvollendet und kommen 
ganz ohne unnötigen Firlefanz aus. Ganz natürlich und unkompli-
ziert machen sie mich glücklich. Und das Tolle: Dieses Programm 
ist herrlich unkompliziert und individuell zu kombinieren. So ein-
fach liebe ich es!

  Die Kombination der verschiedenen Materialien Holz, Leder und 
Metall machen den Charme meiner Möbel aus. So wirkt das Ganze 
zeitlos-natürlich. 

Speiseprogramm, Wildeiche massiv geölt 
1 Bankteil, 200 cm, Sitz massiv, 3 Sitzkissen, 1190.- 
2 Esstisch, 180 x 90 cm, Waldkante, 890.- 
3 Vorbank, Sitz massiv, Waldkante, 3 Sitzkissen, 890.- 

Ich liebe es im Wald herumzulaufen 
- hier spüre ich die Nähe zur Natur. 
So wie in meinem neuen Esszimmer.

890.-
Vorbank

3  

inkl. Sitzkissen im  
Wert von 220.-

Grundpreis 670.-

1190.-
Bankteil

1

inkl. Sitzkissen im 
Wert von 220.-

Grundpreis 970.-
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Meine Highlights
   Wie es mir gefällt: Sitztiefenverstellung immer 

inklusive, motorisch gegen Aufpreis 
   Ich habe die Wahl: Klassisch oder modern mit 

verschiedenen Armlehnen- und Fußvarianten  
in 3 Sitzhöhen

   Meine Entscheidung: Große Typenvielfalt für  
meinen ganz persönlichen Geschmack

   Kopfteilverstellung inklusive

Heute bleibt  
Hannah hier 

Sitzvergnügen2 

Wie auch immer ich mich hier ent-
scheide – bei beiden Modellvarianten 
sitze ich definitiv richtig! Klassisch 
oder modern, allein oder mit Freun-
den, auf jeden Fall superbequem und 
in meinem ganz individuellen Look & 
Feel. 

Armlehnen, Füße und Polsterung pas-
sen sich meinen Wünschen und mei-
nem Einrichtungsstil an und nicht 
umgekehrt. Und durch die integrierte 
Sitztiefenverstellung habe ich garan-
tiert immer den Platz, den ich gerade 
brauche. 

Was mir zu meinem Glück noch fehlt, 
wie Stauraum und Querschläferfunk-
tion, buche ich einfach dazu. So habe 
ich immer den perfekten Platz, wenn 
meine Freunde bei mir übernachten 
wollen.

• Geprüte Qualität
• Garanierte Sicherheit
• Gesundes Wohnen

1999.-

Eckgarnitur, 259 x 185 cm, 
inkl. Kopfstütze und manu-
eller Sitztiefenverstellung

1429.-
3-Sitzer, 224 cm, inkl.  
manueller Sitztiefenverstellung

1330.-
2,5-Sitzer, 204 cm, inkl.  
manueller Sitztiefenverstellung

Eher lässig, oder 
vielleicht auch 
aufrecht - ich 
entscheide wie  
ich heute sitze

   Aufpreis Querschläferfunktion 319.-



• Geprüte Qualität
• Garanierte Sicherheit
• Gesundes Wohnen

Meine Highlights 
 Flexibel: Planungsprogramm 
 Bequem: Motorische Relax- und Kopfteil- 
 funktion auf Wunsch erhältlich
  Individuell: 3 Armlehn-Varianten und  

4 Fuß-Varianten
  Praktisch: Integrierte Tischablage
  Vielseitig: Große Auswahl an Stoffen  

und Leder

1999.-
Trapezsofa, 230 cm,  
inkl. Tischelement

1

1299.-
2,5-Sitzer, 
194 cm
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Zeit für Veränderung
Irgendwann ist er da, der Zeitpunkt, an dem 
du feststellst: Jetzt muss sich etwas ändern. 
Ich will nicht nur schöne, sondern auch funk-
tionale Möbel. Wenn du diesen Wunsch ver-
spürst, solltest du dich mit diesem Möbelpro-
gramm befassen. Warum? Nun, weil es ganz 
anders ist als andere Programme. Es verbin-
det Schönheit mit Komfort, Design mit Funk-
tion – und ist dabei mega flexibel.  

1 Trapezsofa, schräg mit Tisch, 230 cm, 
1999,- 

Seit ich mein neues 
Sofa habe, habe ich end-
lich die Ruhe ein gutes 
Buch zu lesen.

Unser Tipp
Was ist das schönste Sofa ohne pas-
senden Tisch? Genau: nichts! Wähle 
aus einer Vielzahl von Couchtischen 
aus unserem Sortiment genau den aus, 
der deinen Anforderungen und deinem 
Platzbedarf entspricht. Du willst groß 
und modern? Kriegst du. Du magst es 
lieber klein und iligran? Auch kein Pro-
blem – du hast die Wahl.

  Der Clou: Mit einem Handgriff machst du 
aus der Rückenlehne einen Tisch. Wenn 
du magst, sogar mit Beleuchtung und 
USB-Anschluss gegen Aufpreis von 129.-. 
It’s magic!

  Kinofeeling zuhause – un-
ser Trapezsofa ist leicht ge-
bogen und mit aktivierter 
Relaxfunktion und herun-
tergeklappter Tischablage 
und kann der Blockbuster 
anfangen. Aufpreis Relax-
funktion pro Sitzelement, 
499.-
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Eine Auswahl an Bettbeinen in versch. Formen und Höhen, Kufen oder schwebende Optik

Eine Auswahl an Kopfteilen aus Holz oder gepolstert

Eiche massiv, 
bianco

Kernbuche massiv, 
geölt

Esche massiv 
old Bassano

Walnuss 
massiv geölt

Eiche massiv, 
geölt

Kiefer massiv, 
gelaugt geölt

Kiefer massiv, 
weiß lackiert

Ein starkes System! Ich bin nur ein paar Schritte 
von meinem Traumbett entfernt- hier eine kleine 
Auswahl der Möglichkeiten ...

SYSTEM-
PROGRAMM

Wie du dich bettest, so liegst du
Du wählst aus hochwertigen Massivhölzern, einer gro-
ßen Auswahl von Kopfteilen und Beinen genau dein Bett. 
Es ist so individuell wie du und wird fester Begleiter dei-
nes Lebens. Du willst nur Holz? Klar, geht! Du wünscht dir 
eine Kombi aus Holz und Polster? Kein Problem! Du liebst 
Liegewiesen? Dann nimm doch die 2-Meter-Ausführung.  
Du merkst schon, du entscheidest. So geht Schlafen heute.

Nur zum Schlafen fast zu schade

1190.-

Bett, Kiefer weiß
180 x 200 cm

inkl. 1 Ablage

Meine Highlights 
  Rahmen: Massivholz in verschiedenen 

Ausführungen
  Beine: Viele Ausführungen und Höhen
  Kopfteil: Viele Ausführungen in Holz und 

gepolstert
  Maße: bis 7 Breiten und 3 Längen

1769.-

Traumbett, Wildeiche 
geölt, Kopfteil Leder, 
180 x 200 cm 

419.-

Nachttisch, 
56 x 20 x 40 cm, 
mit Leder-Schubladen

Hölzer (Holzauswahl modellabhängig)

1499.-

Bett, Esche
180 x 200 cm

inkl. 1 Ablage990.-

Bett, Kiefer gelaugt
180 x 200 cm

inkl. 1 Nachttisch

Komm 
vorbei … 

wir beraten 
dich gern! 



Meine Highlights 
Wähle aus
 9 Schubladenmodulen in 2 Höhen
 3 Holzarten und noch mehr in Farbe 
 7 Breiten 
 3 Längen 
 4 Fußausführungen 
 21 Kopfteile

und fertig ist DEIN Bett!

SYSTEM-
PROGRAMM

Es soll ja Menschen geben, die beher-
bergen Wollmäuse unter ihren Betten. 
Das ist nichts für uns. Wir nutzen den 
vorhandenen Raum lieber für Schubla-
den und haben so viel mehr Platz in unse-
ren Schränken. Sommer- oder Winterdecken, 
Wolldecken, Kissen, Bettwäsche, Gästebett-
zeug, Fotoalben, Bücher, … für alles ist Platz 
unter unserem Bett. Dabei ist  die Anzahl und 
Größe der Schubladen genauso flexibel zu wäh-
len wie das Holz, aus dem unser Bett besteht. 

Aber das Allerschönste ist, dass unser Stauraumwun-
der ganz natürlich daherkommt, genauso wie wir es 
lieben. Mit einer tollen Holzmaserung und in wunder-
schönen Naturtönen. 

Wir lieben unser 
Bett. Jetzt, wo wir zu 
dritt sind, brauchen wir 
vielStauraum.
Ex
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1 Traumbett, Wildeiche geölt, 
180 x 200 cm, Komforthöhe 
54 cm, Kopfteil Leder Braun, 
mit Schubladenmodul, inkl. 
1 x Nachttisch mit Schublade

2 Bett, Kernbuche geölt, 180 x 
200 cm, Höhe 45 cm, Kopfteil 
Leder Olive, mit Schubladen-
modul, inkl. 1 x Nachttisch

3690.-

Traumbett, Wildeiche 
bianco, 180 x 200 cm 

1

Egal, für wie viele 
Schubladen ich 
mich entscheide.
3,2,1 - meins

inkl. 1 x Nachttisch

2999.-

Bett, Kernbuche 
180 x 200 cm

2

2999.-
inkl. 1 x Nachttisch



  Du brauchst noch Stau-
raum im Schlafzimmer? 
Kein Problem dank groß-
zügiger Schubladen, die 
du optional unter deinem 
Bett platzieren kannst. Hier 
hast du Platz für Bettwä-
sche, Decken und Zubehör.

Bitte nicht stören -
Tiefschlafphase!

Meine Highlights 
  Auswahl: Riesig dank Bettensystem
  Design: Auf jeden Fall modern
  Natürlichkeit: 100% Massivholz
  Anmutung: Edel, da Holz und Metall 

kombinierbar
  Flexibilität: Standardgrößen und 

Überlänge
  Individualität: Viele Kopf-, Fuß- 

und Schubladenvarianten

1649.-
Bett, 180 x 200 cm,
Wildeiche geölt 
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SYSTEM-
PROGRAMM

Ein Mensch (ver-)schläft rund ein Drittel sei-
nes Lebens. Umso wichtiger ist, dass du diese 
Zeit an einem Ort verbringst, der dir den per-
fekten Rahmen hierfür bietet. 

Gestalte dir dein Bett genau so, wie es dir 
gefällt.  Du liebst es großzügig und modern? 
Dann wähle ein breites Bett und kombinie-
re das Holzgestell ganz edel mit Füßen oder 
Kopfteilelementen aus Metall. Du magst es 
lieber ganz kuschelig? Dann ist vielleicht ein 
Bett komplett aus Holz oder mit lederbezo-
genem Kopfteil etwas für dich. Du magst es 
leicht und luftig mit viel Bodenfreiheit? Dann 
könnten die höheren Füße genau richtig für 
dich sein.

Du siehst schon, du hast die Wahl. Mach was 
draus!

Ein Bett ist viel mehr als nur eine Matratze – es ist dein ganz persönlicher Rückzugsort zum 
Schlafen, Träumen und Erholen. Gestalte dir diesen Ort nach deinen Vorstellungen, denn 
dein Bett muss zu dir passen und nicht umgekehrt. Hier eine kleine Auswahl.

Füße Kopfteile Schubladenmodule

Unikate direkt 
aus der Natur

Schlaf nicht einfach in irgendeinem Bett -
gestalte dir dein exklusives Traumbett 

inkl. 2x  Nachttisch



  Gerade für kleinere Räume 
sind Schränke mit Schiebe-
türen ideal. Du kannst zwi-
schen verschiedenen Grö-
ßen und unterschiedlichen 
Optiken wählen: Wildeiche 
bzw. Kernbuche oder die na-
türliche Anmutung in Kom-
bination mit Weißglas bzw. 
Spiegel.

4  Bett, 180 x 200 cm, Wild-
eiche massiv geölt, inkl. 
2 x Nachttisch 1949.-

5  Schwebetürenschrank, 
300 x 216 x 66 cm, Wild-
eiche massiv geölt, 4790.-

3190.-

Endloskleiderschrank, 
Kernbuche massiv geölt, 
300 x 216 x 60 cm

1
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Meine Highlights 
  Das hat System: Schränke zum endlosen 

Zusammenstellen
  Das hat Stil: Modernes Design für moderne 

Menschen
  Das hat Ordnung: Module für individuelle 

Lösungen
  Das hat Harmonie: Holz, Spiegel und 

Glas kombinierbar
  Das hat Vielfalt: Verschiedene Dreh- 

und Schiebetüren

SYSTEM-
PROGRAMM

1029.-
Bett, 180 x 200 cm, 
Kernbuche massiv geölt

2

„Ein Kleiderschrank ist wie eine Pralinen-
schachtel – man weiß nie, was einen er-
wartet, wenn man ihn öffnet.“ 

Gilt das auch für deinen Kleiderschrank? 
Dann besteht akuter Handlungsbedarf! 

Dieses Schrankprogramm eröffnet dir 
alle Möglichkeiten – sowohl von innen 
als auch von außen. Du brauchst Lösun-
gen für eine strukturierte Innenauftei-
lung deines Schrankes? Hier bekommst 
du sie. Du willst deine Türen individuell 
zusammenstellen? Kein Problem, such 
dir einfach die Türen aus, die zu dir und 
deinem Einrichtungsstil passen. Ganz 
egal, ob Holz, Spiegel oder Glas. Und 
wenn du Schiebetüren favorisierst, ist 
auch das möglich.

Also ganz einfach:
Grundmodul + beliebig viele 
Anbaumodule – fertig ist dein Schrank

Kreiere deinen 
Schrank. Es gibt 
sooo viele Variationen.

4

5

oder

Grundelement 

oder

Grundelement 

Anbauelement Anbauelement 269.-
Nachttisch

3
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229.-

Beistelltische 

2er-Set

     Das ist aber mal 
eine originelle Ablage

690.-

Beistelltisch 

„Fahrrad“

279.-

Beistelltische, 

2er-Set

349.-

Couchtisch 

3er-Set

Mit Mosaik -Tischplatte

Tischlein deck dich

Unser Tipp
Couch- und Beistelltische sind nicht 
nur der ideale Partner für dein Sofa, sie 
beherbergen dazu noch Fernbedienun-
gen, Zeitschriften, Knabbereien und Co. 
Der Couchtisch ist also stets ein will-
kommenes Mobiliar und Ablageläche 
in Griffnähe, das auch in deinem Wohn-
zimmer nicht fehlen sollte.

179.-

Couchtisch 

rund


