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Home idee… 
Die neuen Global Kataloge sind da 
 
Ein schönes Zuhause ist Balsam für die Seele. Dort tanken wir neue Energie und 
fühlen uns rundum sicher und geborgen. Dort verbringen wir mit unseren Liebsten 
einen großen Teil unseres Lebens. Es ist unser Zufluchtsort. Die druckfrischen 
Kataloge von global family, global select und global comfort bieten alles, um unser 
Zuhause neu zu dekorieren, zu gestalten und uns unseren ganz persönlichen 
Wohlfühlort zu schaffen.  
 
global family ….wie das Leben so spielt, wir richten es ein! 
 
global family bietet Möbel, die modern und bequem sind und sich den Bedürfnissen 
von Familien anpassen. 65 m² in Pankow zeigt, wie man als Familie auch in kleinen 
Stadtwohnungen lässig, komfortable und praktisch zu gleich wohnen kann. Mit den 
richtigen Möbeln und Tipps der Global Einrichtungsprofis gelingt die Herausforderung 
z.B. durch die Schlafcouch Melinda, welche erstmals eine optische Leichtigkeit zeigt, 
die es so bei Schlafsofas noch nicht gab. 
 
Auch Elementos passt sich den individuellen Bedürfnissen an. Die leger gepolsterte 
Sofalandschaft macht einfach Spaß. Denn die verschiedenen Einzelelemente – 
wahlweise mit Keder farblich abgesetzt oder Ton in Ton – lassen sich immer wieder 
anders frei im Raum zusammenstellen.  
 
Nachhaltig Wohnen wird immer wichtiger. Das Sofaprogramm Oviedo ist daher ab 
sofort auch in  Stoff Regain von wovenbottles erhältlich. Das Garn aus recyceltem 
Plastik wird nur mit einem Bruchteil herkömmlicher Energie aus PET Flaschen 
hergestellt. Ein wichtiger Schritt zum Erhalt unseres Planten.  
www. wovenbottles.de 
 
 
global select ….vom Glück, das Richtige zu finden, wir richten es ein! 
 
Anspruchsvolles Design, schicke Material-Kombinationen, moderne Funktionen und 
selbstbewusste neue Stile – das ist global select mit einer feinen Auswahl an 
Möbelstücken.  
 
Montero ist das neue sinnliche Massivholzprogramm aus Asteiche. Ein spannender 
Mix aus Holz, Schiefer und Beton verleiht den High-und Lowboards , Regalen und 
Vitrinen einen ganz eigenen, eleganten Charakter. Montero zeigt, das 
Massivholzmöbel sehr edel sein können.   
 



Ganz wunderbar wandelbar ist das Sofa Lucero mit seinen vielfältigen Dreh-Sitz- 
und Roll-out-Funktionen, die kaum ein anderes Sofa bietet. Und das in seiner 
schönsten Form.  
 
global comfort …wenn die Ansprüche steigen, wir richten es ein! 
 
Die Kollektion für komfortables Wohnen. global comfort Möbel schenken pure 
Entspannung durch besondere Funktionen und bieten passgenau zu individuellen 
Bedürfnissen stilvolle Designs. Denn je mehr Erfahrung man hat und je mehr man 
kennt, umso weniger möchte man Kompromisse eingehen.  
 
Die Sehnsucht nach dem Landhaus-Gefühl stillt das neue Wohnprogramm Caseda. 
Modern interpretiert schafft der neue Landhausstil eine wunderbare Wohnwelt. Die 
farbig lackierten Landhausmöbel lassen die Räume großzügig und freundlich wirken. 
Die abgesetzten Rahmen in Kombination mit großen Vitrinenelementen setzen 
Lieblingsstücke optimal in Szene. Dazu passt wunderbar das Polsterprogramm  
Rosario in lindgrün….Landhaus zum Verlieben. 
 
Wer zeitlose Klassiker bevorzugt, ohne auf Komfort verzichten zu wollen, entscheidet 
sich für das neue Sofa  Arima. Perfekt zum Anlehnen ermöglicht der schicke 
Hochlehner durch verschiedene Funktionen maximale Entspannung. Sogar als 
Daybed.  
 
 
www.global-moebel.de 
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