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Du gibst Deinem Zuhause eine Seele
Druckfrisch: Das neue CONTUR RAUM.FREUNDE-Magazin ist da
Egal, ob in einem modernen Fabrik-Loft, der Drei-Generationen-WG oder auf einem
Hausboot – genauso individuell wie die Menschen heutzutage leben, ist auch die neue
RAUM.FREUNDE-Kollektion, in der jedes Möbelstück eine Geschichte über seine Bewohner
erzählt und deren Persönlichkeit widerspiegelt. Doch um genau zu sein ist es nicht nur eine
Kollektion, sondern vielmehr eine Liebeserklärung an die heutige Zeit. Neben Omas Erbstück
passt ein ultramoderner Designer-Schrank oder die Stehlampe vom Flohmarkt gesellt sich
perfekt zum neuen Lounge-Sofa. Sicher ist aber vor allem eines: Die neue RAUM.FREUNDEKollektion ist mit Sicherheit keine Frage des Alters, sondern eher die eines Lebensgefühls.
Sie transportiert gekonnt eine selbstverständliche Lässigkeit und verwandelt Sofa, Sessel
und Co. in echte Lieblingsplätze. Zu entdecken ist sie auf 84 Seiten im brandneuen,
stylischen XXL-Magazin.
Das Journal zieht auch diesmal wieder die Blicke auf sich, denn es inszeniert Möbel gewohnt
anders – eben mit echten Wohn-Stories von echten Leuten. Statt Models setzt die Marke
erneut auf authentische Menschen und integriert die Möbel in deren eigenes, privates
Umfeld. So lernen die Leser Menschen kennen, bei denen gerne auch mal Deko aus einem
stillgelegten Bahnhof in die eigenen vier Wände integriert wird. Oder solche, die eine
ausgewiesene Sammelleidenschaft für Schmetterlinge haben und diese zu Hunderten in
ihrem Wohnzimmer einrahmen. Doch egal wer - bei ihnen allen zeigt sich: Die Möbel von
RAUM.FREUNDE unterstützen die Wohnung als Bühne für das eigene Leben.
Die Kollektion umfasst auch diesmal wieder charakterstarke Sofas und Sessel, praktische und
funktionale Kommoden, Low-, Side- und Highboards, Tische mit eigenen Materialgeschichten sowie außergewöhnliche Stühle. Komplett neu ist das Sound- und TV-System
RAUM.FREUNDE Niba. Dazu gehören Lowboards und Soundmöbel vom deutschen
Soundspezialisten Canton mit zwei optional wählbaren Soundsystemen – optional mit
Innenbeleuchtung und einer Deckplatte aus satiniertem Glas in 15 verschiedenen Farben.
Ebenfalls zu RAUM.FREUNDE Niba gehören moderne Highboards und moderne
Hängeelemente.
Eine wichtige Rolle spielt in jedem Wohnzimmer die Relaxsessel-Neuheit RAUM.FREUNDE
Arik. Die handwerklich gearbeitete, drehbare Ruheoase trumpft mit seinem eleganten und
modernen Stil auf – besonders schön im Stoff-Leder-Mix oder in Unisono in Leder oder
Stoff. Als Variante mit motorischer oder mechanischer Funktion oder auch in starren
Ausführungen ein echter Zugewinn für jedes collagenhaft eingerichtete Zuhause.

Außergewöhnlich speisen auf zarten Beinen. Der filigrane Stuhl RAUM.FREUNDE Annika gibt
sich im zarten Farbton Cipria besonders charmant. Ob ganz reduziert in der robusten Schale
gestaltet oder soft gepolstert in vielfältig farbigen Stoff. In der spannungsgeladenen
Kombination mit dem RAUM.FREUNDE -Tisch Erik eine gelungene Kombination, die zu
gemütlichen und vor allem langen gemeinsamen Abenden mit guten Freunden oder der
Familie einlädt.
Abgerundet wird die Kollektion der RAUM.FREUNDE durch Beistell- und Clubtische, Leuchten
sowie diversen Accessoires. Mit Kissen, Decken, Vasen, Deko-Körben und Spiegeln zieht
lässig-modernes Wohlfühl-Flair in die eigenen vier Wände ein.
Alle vorgestellten Einrichtungen sind exklusiv für RAUM.FREUNDE gefertigt. Es gibt sie nur in
den lizensierten Möbelhäusern mit dem RAUM.FREUNDE-Label, einer Handelsmarke des
Europa Möbel-Verbundes (EMV).
www.raum-freunde.de
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