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Da ist zum Ersten der Werkstoff Holz. Bis echte Holz-

sich bearbeiten und veredeln wie kaum

möbel fertig sind, vergehen einige Jahrzehnte! Ja, so

ein anderer Werkstoff.

ist es tatsächlich, denn die ersten Jahrzehnte wächst
und steht der Werkstoff Holz in den Wäldern. Erst dann
wird der Möberbauer aktiv und holt das aus dem Holz
heraus, was es so beliebt macht. Es duftet natürlich
gut, es strahlt Behaglichkeit aus, ist robust und lässt
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gestimmte Design, folgt als nächstes. Möbel, insbesondere aber Einrichtungen und
Einbauten sollten nicht nur gut aussehen,
sondern auch praktisch im Sinne von
funktionell, pflegeleicht und im Gebrauch

eder hat so seine eigenen Vor-

experten professionelle und vor allem

stellungen oder Anforderung

kreative Vorschläge erhält und sich auf

auch möglichst „intelligent“.

an eine neue Inneneinrichtung.

eine dementsprechend handwerklich

Um „richtig gut zu wohnen“ bedarf es

erstklassige Umsetzung freuen darf.

aber noch um Einiges mehr. Denn jedes

Das persönliche Beratungsgespräch

der Einrichtungsprojekte soll seine

Gerade wenn man schon einige Jahre
mit Fertigmöbeln gelebt und sich mit
den damit verbundenen Kompromissen
mehr schlecht als recht arrangieren
musste, der denkt eventuell darüber
nach, endlich „Nägel mit Köpfen“ zu
machen und sich nicht mehr mit „Notlösungen“ zufrieden zu geben.

sieht Herr Thomas Feyerabend (Möbelbauprojektleiter der Fa. Sonnleitner
Holzbauwerke GmbH & Co. KG) als
selbstverständlich an, schließlich
stellt seine Einrichtungsberatung eine
wesentliche Komponente dar. „Auch

eigene, individuelle „Ausstrahlung“ bekommen. Die Ergebnisse dieser Sorgfalt
lassen sich sehen, fühlen und riechen.
So entsteht das besondere Wohlbefinden,
das wir dem Werkstoff Holz verdanken. Er
trägt auch zu einem gesunden Raumklima bei, wirkt antistatisch und antibakte-

Die Optimallösung in der Innenein-

Nicht-Hauskunden profitieren von

richtung ist grundsätzlich immer der

dem jahrzehntelangen Know-How und

individuelle Möbelbau. Einbauschrän-

lassen Ihre Einrichtungswünsche in

ke, Wohnzimmer mit Regalwänden,

unserer hauseigener Möbelbau-Ma-

Handwerklich feinfühlig gestaltete Details

nufaktur schreinern. So entsteht eine

in Verbindung mit hochentwickelten und

vertrauensvolle, partnerschaftliche

multifunktionalen Beschlägen ermög-

Beziehung als Basis dafür, dass die

lichen den Wohnkomfort, den man heute

Erwartungen unserer Kunden best-

von Einrichtungen aus Holz erwarten darf.

begehbare Kleiderschränke, ein Bad
oder eine Küche - in all diesen Fällen

EINE INNENEINRICHTUNG INDIVIDUELL
ANFERTIGEN ZU LASSEN, DAS IST EINE DER BESTEN
ENTSCHEIDUNGEN, DIE MAN TREFFEN KANN, DENN
NUR SO KANN MAN AUS DEM RAUM, DEN MAN
BEIM HAUSBAU GEPLANT HAT, TATSÄCHLICH DAS
OPTIMUM AN WOHNQUALITÄT REALISIEREN.

Das stimmige, eng mit den Kunden ab-

gibt es im Bereich der Fertigmöbel
keine zufrieden stellenden Lösungen.
Optimale Raumausnutzung und ein
Designkonzept aus einem Guss - dafür
braucht es den Fachbetrieb als An-

möglich umgesetzt - im Idealfall sogar
positiv übertroffen werden“, so Thomas
Feyerabend.

sprechpartner. Freuen kann sich, wer

„Richtig gut wohnen“ entsteht somit

auf Basis seiner bereits vorhandenen

aus dem Zusammenspiel mehrerer

Wünsche und Ideen vom Möbelbau-

Komponenten.

riell, ist wertbeständig und von höchster
„Lebens“-Qualität.

Information von:
Sonnleitner Holzbauwerke
GmbH & Co. KG
Afham 5 | Ortenburg
Tel 0 85 42 / 96 110
www.sonnleitner.de
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