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Mit Wohnliebe das Leben versüßen
Der neue GLOBAL-WOHNEN-Katalog ist da!
Eine ausgewogene Work-Life-Balance gehört heutzutage zu den wichtigsten
Kriterien des Alltags. Sie ist die individuelle Antwort auf den Sinn des Lebens und der
eigenen Auffassung von Glück. Wo soll man sich nach einem anstrengenden
Arbeitstag wohler fühlen als in den eigenen vier Wänden? Der neue GLOBALWOHNEN-Katalog ist 288 Seiten stark und bietet eine Fülle an Ideen, Wohnlösungen
und Gemütlichkeit, damit das Zuhause zur Wohlfühloase und Energietankstelle wird.
Um auch alle Zielgruppen anzusprechen, ist der GLOBAL-WOHNEN-Katalog in drei
Kategorien eingeteilt. GLOBAL FAMILY wendet sich an die klassische,
familienorientierte Käuferschicht – mit zeitgemäßen Möbeln, deren Design von
modern bis traditionell reicht. GLOBAL SELECT steht für Kunden 45 plus, die einen
hohen Anspruch an Design, Funktion und Qualität haben. Auf die wertkonservativen,
klassischen Kunden 60 plus der bürgerlichen Mitte zielt GLOBAL COMFORT ab.
Für jede Menge Wohnglück sorgt GLOBAL FAMILY. Ob der große Esstisch oder das
gemütliche Sofa Treffpunkt der Familie ist, das ist Geschmackssache. Allerdings fällt
die Entscheidung nicht immer leicht. So besticht die Polsterecke TARRAGONA im
XXL-Format mit Funktionalität und lädt zu vielen Kuschelstunden ein. Eine
Sitztiefenverstellung, Nierenkissen, Kopfstützen und verstellbare Armlehnen machen
das Möbel zu einem Multitalent in ausgewählten Stoffen oder in schickem Leder. Die
passende Umgebung hält das Wohnwandsystem PARLA bereit. Es versprüht
Lässigkeit und bietet eine gekonnte Kombination aus Stauraum und offenen
Elementen. Das teilweise massive Programm in Wildeiche furniert, Bianco geölt, gibt
es in verschiedenen Ausführungen. Die Wohnwand mit Kabelmanagement sowie
Anrichten, Vitrinen, High- und Wandboards sorgen für eine Fülle an
Variantenreichtum. Für eine angenehme Lichtstimmung im Raum punktet PARLA mit
LED-Beleuchtungen für Vitrinen und Paneele. Ein Comeback feiert der SitzbankKlassiker. Für bequeme Stunden rund um den Esstisch sorgt COLLADO. Das
Eckbanksystem mit optionaler Sitztiefenverstellung wird begleitet von einem
Massivholztisch in Eiche und von eleganten Stühlen. Da findet jeder aus der Familie
den richtigen Platz zum Essen, Spielen und Schnacken. Schlafgenuss in seiner
schönsten Form bietet das Boxspring-System VALENCIA. Der Clou: In nur sechs
Schritten kann das individuelle Traumbett konfiguriert werden. Kopfteil, Box,
Matratze, Topper, Füße und Bezugsstoff auswählen – fertig ist das Traumbett, in
dem man den Tag am liebsten zur Nacht macht.

Geschmack ist individuell, besonders bei den Zweit- oder Dritteinrichtern. Sie sind
wahre Wohnkenner und wissen ganz genau was sie sich für ihr Zuhause wünschen:
Funktionalität und hochwertige Materialien – genau, dafür steht GLOBAL SELECT. In
modernem Design und edlem Leder überzeugt die Polsterprogramm BURGOS. Es
ist konzipiert für Liebhaber geradliniger und kubischer Formen. Ob auf Kufen oder
mit Holzfüßen, das System setzt mit der interessanten Nahtverarbeitung Akzente.
BURGOS ist darüber hinaus auch mit Boxspring-Sitzkomfort erhältlich. Natürlichkeit
und klares Design vereint das Wohnwandprogramm CALERAS und fügt sich mit Stil
ins Wohnzimmer ein. Ein besonderes optisches Erlebnis ist die optional erhältliche
sandgestrahlte Rückwand hinter den Klarglastüren in Verbindung mit LEDBeleuchtung. Ein umfangreiches Typenprogramm hält für jeden Geschmack und jede
Wohnsituation die perfekte Lösung parat.
Kompromissloser Wohnkomfort, in dem man sich rundum wohlfühlt, bietet GLOBAL
COMFORT. Hier stehen Räume im Vordergrund, die die eigene Persönlichkeit
widerspiegeln. Dank der Einrichtung, die das Lebensfühl mit Möbeln, Qualität, Stil
und Behaglichkeit unterstreicht, ist man Zuhause. Das Programm mit den zwei
Gesichtern heißt FARO PLUS – ein Wohnsystem. Hier bleibt die Wahl zwischen den
Ausführungen „Classic“ oder „Modern“. Jeweils in Kernbuche massiv, naturbelassen
geölt oder in Wildeiche massiv, bianco geölt. Füße hoch und zurücklehnen – das ist
mit MERIDA möglich. Das Polstermöbelprogramm steht für Verwöhn-Komfort.
Es überzeugt mit hohem Rücken und geradliniger, leichter Optik und ist in
verschiedenen Stoff- und Lederklassen erhältlich. Serienmäßig verfügt das Sofa über
eine manuelle Kopfteilverstellung. Den passenden Funktionssessel gibt es in
mehreren Ergonomiegrößen – für garantiertes Sitzvergnügen. Wer noch mehr
Gemütlichkeit möchte, hat die Wahl zwischen weiteren optionalen Komfortfunktionen.
Hier punktet vor allem im Winter eine Thermo-Lux-Heizmatte für wahre
Kuschelmomente nach einem langen Herbst- oder Winterspaziergang. Weiteren
Luxus versprechen eine manuelle oder motorisch verstellbare Fußstütze sowie
Rückenverstellung.
Fast alle vorgestellten Einrichtungen sind exklusiv für GLOBAL gefertigt. Es gibt sie
in den mehr als 120 lizensierten Möbelhäusern mit dem GLOBAL-Label, einer
Handelsmarke des Europa Möbel-Verbundes (EMV).
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