Echte Materialien für wahre Gemütlichkeit
Druckfrisch: Der neue Natura-Katalog ist da

Spüren Sie es auch schon? Der Herbst steht vor der Tür. Wenn die Tage kürzer werden,
beginnt die Kuschelzeit. Dann gibt es nichts Schöneres, als es sich zu Hause mit Familie und
Freunden so richtig gemütlich zu machen. Eine heimelige Atmosphäre entsteht allerdings
nur dann, wenn die eigenen vier Wände Wärme und Natürlichkeit ausstrahlen – ohne dabei
altmodisch oder langweilig zu wirken. Die passende Einrichtung bietet der neue NATURAKatalog. Auf 196 Seiten präsentiert er Möbel, Accessoires und Deko-Artikel, die nachhaltiges
Wohnen mit Qualität, Komfort und hohem Designanspruch vereinen. Das Ergebnis ist ein
moderner Lifestyle, der zum Relaxen einlädt.
Mit viel Liebe zum Detail denken sich die NATURA-Experten immer wieder spannende
Materialkombinationen aus, die das Zuhause in einen unverwechselbaren Wohntraum
verwandeln. Dabei legen sie großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit. Alle Produkte
werden in Betrieben gefertigt, die auf Handwerklichkeit und Ressourcenschonung setzen,
und die Möbel bestehen aus „echten“ Materialien wie Holz und Leder. Gleichzeitig stimmt
das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Echte Individualisten werden zum Beispiel bei NATURA-Bari fündig. Die exklusive
Solitärmöbel-Linie im Modern-Factory-Style zieht mit ausdrucksstark gebürsteten
Oberflächen und Fronten, die an einzelne Planken erinnern, die Blicke auf sich. Gleichzeitig
wird bei der Vintage-Schroppung und den bearbeiteten Kanten die Handarbeit des
Möbelschreiners deutlich. Eine komplette Welt entsteht dann zusammen mit der
Kleinmöbelserie NATURA-Memphis, die sich im kultigen Retro-Design präsentiert. Die
Eisengestelle in Antik-Schwarz und die Tischplatten aus Altholz besitzen ihre ganz eigenen
Ecken und Kanten und stecken voller Geschichten. Wer es etwas romantischer mag, für den
ist NATURA-Movie ideal. Die Möbel im Vintage-Stil bestehen aus gebeizter Tanne, die in
Vintage-Weiß lackiert ist. Filigrane Preziosen bringen einen verspielten Charme in die
eigenen vier Wände. Die Freiheit, ganz nach Wunsch zu arrangieren und zu stapeln,
ermöglicht das erweiterbare Regalsystem NATURA-Onex. Bestehend aus großen und kleinen
Würfeln sowie Schubladeneinsätzen weckt es die Freude am Kombinieren.
Bei den Polstermöbeln ist schicke Bequemlichkeit angesagt. Zum Beispiel bei der Big-Lounge
NATURA-7050. Die Arm- und Rückenliegen sind stufenlos verstellbar. Der gewollte
Faltenwurf des Bezugs unterstreicht den lockeren und luftigen Charakter des Modells, das es
als Stoff- sowie als Ledervariante gibt. Für bleibende Eindrücke sorgt zudem NATURANewport. Das Polster macht sowohl in Stoff als auch in Leder eine Top-Figur und bringt
Lifestyle-Relaxing in jedes Wohnzimmer. Zur Auswahl stehen zwei Sitztiefen und -höhen,
drei Armteil-Breiten sowie die drei Komfortvarianten Standard- oder Memoryschaum und
Boxspringkomfort. Besonders schick dabei: die hochwertige Verarbeitung mit
Kontrastnähten.

Als Ideenschmiede überzeugt NATURA-9770. Das Polstersystem macht (fast) jeden Wunsch
wahr. Der Kunde kann die Sitztiefe, -breite und -höhe ebenso wählen wie die Armlehnen,
den Fuß, den Bezug und die Sitzausführung. Optionale Kopf- und Fußstützen runden das
Angebot ab. Back to the Fifties heißt das Motto dagegen bei NATURA-7030. Mit konischen
Holzfüßen, wertigen Kedernähten und der kultigen Knopfpolsterung hält der Retro-Style
Einzug ins Wohnzimmer.
Auch fürs entspannte Speisen hat NATURA attraktive Produkte im Sortiment. Ein Eyecatcher
neben der romantischen Linie NATURA-Madison ist die stylische Bank NATURA-3820. Das
gepolsterte Modell mit einem Gestell aus geölter Eiche verfügt über drei Sitzplätze mit
jeweils ergonomisch geformter Rückenlehne. Mit einer großen Auswahl wartet daneben
NATURA-Flint auf. Das Stuhl- und Banksystem umfasst unter anderem Gestelle in
verschiedenen Holzfarben, Füße in Eiche, Nussbaum oder bei Schwingvarianten in Metall,
viele Stoff- und Lederbezüge sowie Rücken in Pfeiffensteppung oder glatt mit Knopfheftung.
Alle Stühle und Bänke sind auch mit Armlehnen erhältlich.
Um das Schlafzimmer in eine Relax-Zone zu verwandeln, eignet sich NATURA-Charlotte
bestens. Das Boxspringbett überzeugt optisch durch eine breite Range an Stoffen und
Kopfteilen. Ein Mehr an Komfort entsteht mit Hilfe der stufenlosen Verstellbarkeit von Kopfund Fußteil – und das per Fernbedienung. Weitere Finessen wie gerundete Bettkanten und
Anti-Rutschbügel schaffen kompromisslose Bequemlichkeit. Dazu passt hervorragend der
Systemschrank NATURA-Colorado, der sich dank einer Vielzahl an Frontausführungen,
Griffen und Zubehör in jeden Raum harmonisch einfügt.
Alle vorgestellten Einrichtungen sind exklusiv für NATURA gefertigt. Es gibt sie nur in den
lizensierten Möbelhäusern mit dem NATURA-Label, einer Handelsmarke des Europa MöbelVerbundes (EMV).
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