Pressemitteilung

Lieblingsstücke für Dein Zuhause
100 Seiten stark: Der neue TRENDSTORE-Katalog ist da
Geschafft! Endlich hat das Warten auf frische Einrichtungsideen ein Ende. Druckfrisch
punktet das neue TRENDSTORE-Wohnbuch mit tollen Möbeln und Accessoires, die das
Zeug zu absoluten Lieblingsstücken haben. Ob natürlich, gemütlich, skandinavisch oder
ausgefallen: für jeden Einrichtungsstil ist etwas dabei – Liebe auf den ersten Blick inklusive.
Gar nicht mehr trennen möchte man sich dabei von der neuen MAURA-Polsterecke. Mit ihrer
großzügigen Gestaltung bietet sie viel Platz zum Wohlfühlen und Relaxen – und das nicht
nur allein, sondern auch mit Freunden und Familie. Verstellbare Kopfteile, die sich individuell
positionieren lassen, bieten ausreichend Komfort, während samtige Bezüge für ein tolles
Kuschel-Feeling sorgen. Wer nicht ganz so viel Platz hat, kann das Programm auch kleiner
planen, denn es lässt sich ganz nach den eigenen Wünschen zusammenstellen.
Als wahres Allround-Talent geht daneben die Polsterecke BEGO an den Start. Absolut
unverzichtbar ist das Sofa, wenn es abends mal wieder etwas später wird und der Besuch
von der gemütlichen Couch gar nicht mehr aufstehen möchte. Denn dann lässt sich BEGO
per Knopfdruck in eine gemütliche Schlafstätte verwandeln. Möglich macht das ein
unsichtbar eingebauter Motor, der den Sitz nach vorn fahren lässt und die Sitz- sowie damit
auch Liegefläche enorm vergrößert.
Auf Wunsch mehr Platz bietet auch das Wohn- und Speisezimmerprogramm MANOA mit
ihrem ausziehbaren Esstisch. Ein einfacher Handgriff genügt und schon wird aus dem 160
cm langen Möbel eine 240 cm große Tafel. Und da beim Essen auch das Ambiente stimmen
muss, umfasst das Programm zusätzlich eine Kommode, ein Wand- sowie Lowboard und
eine Standvitrine im modernen Oberflächenmix aus Holznachbildung und Glas, die
ausreichend Platz für Teller, Gläser, Deko-Artikel und Co. bieten.
Weniger große Räume kommen mit dem Bartisch HARLY als Treffpunkt ganz groß raus.
Denn der Tresen bietet nicht nur Platz zum Essen, Plaudern und Arbeiten, er verfügt auch
über einen ganz besonderen Clou: Im Tischbein sind Regalflächen integriert, die
ausreichend Stauraum für alles bieten, was am Tisch häufig gebraucht wird. Passend dazu
wartet der TRENDSTORE Katalog mit coolen Barstühlen auf, die nicht nur besonders schick,
sondern auch unglaublich bequem sind.
Dass man bei modernen Möbeln nicht auf Komfort verzichten muss, beweist daneben auch
der Schwebetürenschrank EDITION S, bei dem man als Innendesigner kreativ werden kann.
Ob Kleiderstangen, Wäschekörbe, Innen- oder Hosenhalterauszüge und Co.: den eigenen
Ideen für ein perfektes Kleiderrefugium sind keine Grenzen gesetzt. Ebenfalls zur freien
Auswahl stehen verschiedene Korpus- und Frontfarben sowie Griffe. Und auch bei der
Größe bleiben keine Wünsche offen. Sechs Breiten und zwei Höhen ermöglichen es,
EDITION S optimal in die eigenen vier Wände zu integrieren.

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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