PRESSEMELDUNG

Persönliche Wohlfühl-Oasen
Frische Ideen: Der neue homeidee-Katalog von Global ist da
Jede Wohnung und jedes Haus hat seine ganz besondere Atmosphäre: Sie
verrät viel über die Bewohner, ihre Vorlieben und Interessen. Eine
individuelle Einrichtung zeigt dabei: Hier wohnt nicht irgendjemand, sondern
ein eigenständiger Charakter, der sich sein Zuhause in seine persönliche
Wohlfühl-Oase verwandelt hat. Frische Einrichtungsideen dafür – abseits
der Stange – bietet den Wohnliebhabern jetzt der druckfrische homeideeKatalog von Global. Auf 268 Seiten lädt er ein zu einer Reise durch
verschiedene Einrichtungsstile, von nordisch frisch bis industriell loftig – und
mit einem ganz besonderen Reiseführer: Ein QR-Code zu ausgewählten
Programmen gibt mithilfe von interessanten Produktfilmen anschauliche
und detaillierte Erklärungen zu den Möbeln.
Skandinavisch inspiriert präsentiert sich beispielsweise die neue
Wohnwand Global Cordoba in weißem Lack und mit Nischenausführungen
in Wildeiche. Als wahrer Universalkünstler lässt sie unter anderem auch ein
Medienmanagement vom Feinsten zu. Kabel, Receiver, Lautsprecher und
Co. können unsichtbar verstaut werden. Akustiktüren, hinter denen
Subwoofer und Lautsprecher Platz finden, garantieren aufregende KlangHighlights. Nicht zuletzt gewährleisten vielfältige Möglichkeiten der
Zusammenstellung, unterschiedliche Farben und tolle Akzente die
Verwirklichung eigener Wohnträume.
Raum zur persönlichen Gestaltung bietet auch Global Salamanca. Das
neue Programm kann als Wohnwand, Kunstobjekt oder Medienmanager
geplant werden. Fünf Mattglasfarben und fünf Lacke in Kombination mit
massiver oder furnierter Wildeiche sowie ein umfangreicher Typenplan
erlauben unterschiedlichste Nutzungen im Wohn- und Speisezimmer –
sowohl im Zusammenspiel als auch als Solitäre. Denn mit ihrem
geradlinigen Design passen sich die Möbel zahlreichen Einrichtungsstilen
an.
Mit dem richtigen Medienmöbel im Haus heißt es dann erst einmal
zurücklehnen, die Beine hochlegen und einen guten Film oder Musik
genießen. Als starke Schulter zum Anlehnen bietet dabei Global Lugo
unverzichtbare Dienste an. Kopf-, Rücken- und Fußteil werden getrennt
voneinander verstellt. Abgestimmt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse, ist
das Relaxsessel-System in drei verschiedenen Ergonomiegrößen erhältlich.
Außerdem kann zwischen einer integrierten Fußstütze, die sich manuell
oder elektrisch bedienen lässt, sowie einem zusätzlichen Hocker gewählt
werden. Und auch bei der Optik lässt Global wieder ausreichend Raum zur
eigenen Verwirklichung. Denn neben zahlreichen Bezügen umfasst das
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Angebot auch verschiedene Hölzer für die Sitzschale sowie variantenreiche
Füße.
Mit noch mehr Platz zum Entspannen macht daneben das Polsterprogramm
Global Oviedo mit flexibler Kopfstütze auf sich aufmerksam. Dank
verschiedener Sitzhöhen und -tiefen, Armteile, Polsterungen, Füße und
Bezüge wird jedes Möbel zum Unikat – ganz gleich ob Zwei- oder
Dreisitzer, besonders große Wohnlandschaft oder Sessel.
Purer Variantenreichtum ist nicht zuletzt aber auch beim Bettensystem
Global Madrid vorzufinden. Im modernen Design umfasst das Programm
vier attraktive Kopfteile, einen Bettrahmen, der mit abnehmbarem Volant
oder Husse ausgestattet werden kann, sowie optional einem Bettkasten,
Lattenrost und Matratze oder ein Box-Inlay für Boxspringmatratze und
Topper. Damit lässt sich das Polsterbett ganz leicht mit den Vorzügen eines
Boxspringbettes kombinieren. Traumhafte Nächte sind damit garantiert.
Fast alle vorgestellten Einrichtungen sind exklusiv für Global gefertigt. Es
gibt sie nur in den mehr als 110 lizensierten Möbelhäusern mit dem GlobalLabel, einer Handelsmarke des Europa Möbel-Verbundes (EMV).

Fahrenzhausen, den 4. September 2015
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