Natürlich
Massivholzmöbel –
eine gute Entscheidung!

Aus Mitteln des Holzabsatzfonds gefördert.

Massivholz –
Von Natur aus hochwertig!

„

Gesund wohnen, glücklich
leben!
Gesundheit ist uns das Wichtigste. Darum
sind Massivholzmöbel für uns eine klare
Sache. Offenporiges Holz sorgt für ein
optimales Raumklima, wirkt antibakteriell
und verhindert die elektrostatische Aufladung des Staubs. Gut gegen Allergien,
schadstofffrei und naturbelassen. So fühlen
wir uns wohl!

“

„

Massiv, multi-funktionell,
mit Liebe zum Detail!
Der Vorteil von Massivholzmöbeln ist, dass
sie stabil und robust sind. Mit viel Liebe
zum Detail verarbeitet werden sie den sich
verändernden Bedürfnissen einer Familie
gerecht. Alle technischen Funktionen
haben Hand und Fuß und sind für den
täglichen Gebrauch geschaffen. Das
nennen wir Möbel fürs Leben!

“
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Flexibel sein. Wenn nötig auch umziehen.
Aber jedes Mal neue Möbel kaufen?

Sache. Offenporiges Holz sorgt für ein
optimales Raumklima, wirkt antibakteriell

Langlebig, robust, dauerhaft
schön!

Massivholzmöbel machen alles mit:

„

Stilvoll, ausdrucksstark,
sinnlich!

Arbeiten, Wohnen, Leben – egal, wie

Dass ein Möbelstück aus Massivholz ist,
kann ich auf den ersten Blick nicht erken-

Ausdruckskraft unverändert über die Jahre
und gewinnen noch an Wert hinzu.

nen. Dass es sich gut anfühlt, spür ich
sofort. So natürlich, so sinnlich, so voller
Ausstrahlung. Qualität, die von der Hochwertigkeit des Holzes lebt. Ästhetisch vollendet – für jeden Stil und Geschmack!

turbulent es zugeht. Sie bewahren ihre

“

Massivholzmöbel – das lohnt sich!

“

„

Pflegeleicht und unempfindlich!
Massivholzmöbel sind so praktisch und
bequem zu handhaben. Was viele nicht
wissen, ist längst bewiesen:
Holz ist absolut unempfindlich und wirkt
dazu noch antibakteriell. Es ist leicht zu
pflegen und zu reinigen. Spuren jahrelangen Gebrauchs lassen sich im Nu beseitigen: Abschleifen, Auftragen des Oberflächenschutzes, fertig. Und alles ist wieder wie neu!

“

