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Inspirationen für Dein Zuhause
100 Seiten stark: Der neue TRENDSTORE-Katalog ist da
Das Warten hat ein Ende! Endlich gibt es wieder die neuesten Trends rund ums Thema
Einrichten. Der 100 Seiten starke TRENDSTORE-Katalog zeigt hyggelige Möbel und die
passenden Accessoires für kalte Herbst- und Wintertage, zeitlose Einrichtungslösungen
sowie alles zum Wohntrend Natürlichkeit, außerdem die Farbe des Jahres 2017: Grün.
Das GYPSY-Polsterprogramm lädt ein zu gemütlichen Spiele- oder DVD-Abenden mit dem
ganzen Freundeskreis. Denn die großzügige Gestaltung bietet für alle viel Platz zum
Wohlfühlen und Relaxen. Und egal wo man sitzt, die verstellbaren Kopfteile können
individuell platziert werden, wodurch immer ein optimaler Sitzkomfort gewährleistet ist.
GYPSY ist mit einem weichen Flachgewebe bezogen – davon möchte man sich nun wirklich
nicht mehr trennen. Doch auch bei weniger Platz muss man auf GYPSY nicht verzichten.
Das Programm lässt sich ganz nach den eigenen Wünschen zusammenstellen und findet
seinen Platz auch in kleineren Räumen.
Ein genauso großes Highlight des neuen TRENDSTORE-Katalogs ist das Polsterprogramm
CAVINO. Fünf Rückenkissen und eine Stellfläche von etwa 150x450x302 cm sorgen für den
richtigen Sitzkomfort. Ein Zwischenhocker, mit einem floralen Stoffbezug oder einfarbig,
verleiht CAVINO das gewisse Etwas. Natürlich kann auch das Polsterprogramm nach
individuellen Vorlieben geplant werden.
MICELLI macht dein Wohnzimmer zum absoluten Hingucker. Das Wohn- und
Speisezimmerprogramm ist ein echter Verwandlungskünstler, in das sich garantiert jeder
verliebt. Ob Stand- oder Hängevitrine, Couch- oder Lowboard, Side- oder Highboard – oder
auch alles auf einmal! MICELLI macht alles möglich. Deko-Artikel, Gläser, Teller und Co.
finden garantiert einen schönen Platz. Das Programm überzeugt durch eine klare
Formensprache und ein modernes und elegantes Design. Der neue TRENDSTORE-Katalog
gibt einige Anregungen zu attraktiven Kombinationsmöglichkeiten. Tolle Applikationen in
Hirnholz-Nachbildung findet man im Wohnprogramm FIENE – ein quer zur Faser
geschnittenes Holz, in dem die Jahresringe sichtbar werden und in Verbindung mit den
Rissen eine interessante Optik ergeben. Im FIENE Sideboard sorgen eingebaute LEDLampen der Energieklassen A++ für die optimale Deko-Beleuchtung.
Natürlich kommt auch das Thema Dining im neuen TRENDSTORE Katalog nicht zu kurz.
Der Esstisch SELLY in Eiche naturgeölt bietet genügend Platz für ein leckeres Abendessen
mit der ganzen Familie. Passend dazu gibt es die SOCCA Diningbank und die SOCCA
Stühle, die mit einem feinen Webstoff überzogen sind und für farbliche Hingucker am
Esstisch sorgen. Hat man etwas mehr Platz zur Verfügung, eignet sich der Tisch EXACTO
perfekt für das Esszimmer. Seine Eleganz und sein schlichtes Design fügen sich in das Bild
jeder Einrichtung ein. Viele Holzfarben, etliche Gestellformen, verschiedene Materialien –
genau das zeichnet EXACTO aus.
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Möbel mit Must-have-Charakter sind aber nicht das Einzige, das den TRENDSTOREKatalog zur neuen Lieblingslektüre macht: Praktische Tipps, Deko-Ideen und Do-it-YourselfAnleitungen runden das Wohnbuch ab und machen es zum unverzichtbaren Begleiter für alle
Einrichtungsfans.
Viele der vorgestellten Einrichtungen sind exklusiv für TRENDSTORE gefertigt. Es gibt sie
nur in den 30 lizensierten Möbelhäusern mit dem TRENDSTORE-Label, einer Handelsmarke
des Europa Möbel-Verbundes (EMV).
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