Pressemitteilung

Im eigenen Zuhause so sein, wie man ist
Der neue GLOBAL-WOHNEN-Katalog ist da!
Vertrautheit, bekannte Gerüche, harmonische Farben und Formen, die zum eigenen
Stil passen. Das ist uns wichtig, wenn wir das eigene Zuhause betreten. In den
eigenen vier Wänden möchten wir uns nicht verstellen, wir wollen uns fallen lassen –
wir wollen ankommen. Der neue GLOBAL-WOHNEN-Katalog „WOHN.STORIES“
bietet auf 292 Seiten eine Fülle an Ideen, Wohnlösungen und Gemütlichkeit, die das
eigene Zuhause in eine Wohlfühloase verwandeln.
Der GLOBAL-WOHNEN-Katalog kennt kein Alter und beschränkt sich nicht auf nur
eine bestimmte Zielgruppe. GLOBAL-WOHNEN spricht gleich drei Zielgruppen an.
GLOBAL FAMILY richtet sich an die moderne Familie. Möbel, die Zusammenhalt,
Abwechslung und Abenteuer mitbringen und gleichzeitig durch ihre Optik
überzeugen. GLOBAL SELECT wendet sich an Kunden 45 plus – an die
„Wohnkenner“, die einen hohen Anspruch an Design, Funktion und Qualität haben.
Formschöne, perfekt verarbeitete und vor allem bequeme Möbel finden die Kunden
60 plus bei GLOBAL COMFORT.
Möbel bringen die Familie zusammen. Ob am großen Esstisch oder auf dem
gemütlichen Sofa im Wohnzimmer. GLOBAL FAMILY hat für jeden Geschmack die
passende Einrichtung. So zum Beispiel die Polsterecke GLOBAL SAMORA, die
immer zur Entspannung bereitsteht. Das Modell ist ein wahrer Alleskönner:
Kopfteilverstellung, klappbare Armlehnen, elektrische Fußteilverstellung mit
Rückenabsenkung. Einfach perfekt für jeden Moment. Ein genauso beeindruckender
Verwandlungskünstler ist GLOBAL TAVIRA. Ob Relax-, Stauraum-, Armteil- oder
Querschläferfunktion – hier ist wirklich fast alles möglich.
GLOBAL TALAVERA ist der Hingucker im Esszimmer. Mit einem praktischen
Gestellauszug verwandelt sich der Tisch schnell zur langen Dinner-Tafel und macht
es möglich, alle Freunde bei einem gemütlichen Abendessen unterzubringen. Das
moderne Metalluntergestell ist in sieben verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Kombiniert werden kann GLOBAL TALAVERA mit einer Tischplatte aus Laminat,
Glas, Holz-Furnier oder Keramik. Für den passenden Schlafkomfort sorgt GLOBAL
VIANA. Das Polsterkopfteil in einer Ledernachbildung kombiniert mit dem Bettgestell
in Balkeneiche bilden eine Symbiose aus Modernität und Gemütlichkeit. Im
passenden Kleiderschrank ist der Stauraum perfekt geplant. Ob auf der
Kleiderstange aufgehängt oder ordentlich in Fächer sortiert – mit dem individuell
zusammenstellbaren Schranksystem GLOBAL VIANA finden die Lieblingsstücke
ihren perfekten Platz.
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GLOBAL SELECT steht für Individualität und Persönlichkeit. Das Zuhause soll etwas
Besonderes sein. Vor allem auf Funktionalität, Material, Form und Ausstrahlung
achten die Zweit- oder Dritteinrichter 45 plus. Dafür steht auch das Polsterprogramm
GLOBAL AMADORA. Es vereint moderne Eleganz mit hohem Sitzkomfort. Die
Blocksitzoptik und große Bodenfreiheit machen GLOBAL AMADORA sowohl in
Leder- als auch in Stoffoptik in jedem Wohnzimmer zum Hingucker. Die polierten
Edelstahl-Metallfüße verleihen dem Polsterprogramm das gewisse Etwas. Dazu darf
natürlich ein eleganter Couchtisch nicht fehlen. GLOBAL CAMBRA fügt sich perfekt
in das Wohnbild ein. Ob in Keramik Zement grau oder mit Glas Optiwhite – die klare
Formsprache ist ein Klassiker und gehört in jeden Haushalt. Das Untergestell ist in
insgesamt drei verschiedenen Standard-Ausführungen oder auch mit
Individuallackierungen erhältlich.
Wer sich nichts mehr beweisen muss und weiß, was er vom Leben erwartet, findet
bei GLOBAL COMFORT den passenden Wohnkomfort – eine kompromisslose und
funktionale Einrichtungskollektion, die die eigene Persönlichkeit widerspiegelt.
Der Esstisch GLOBAL 5000 bietet unzählige Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten. Die Ausziehfunktion lädt zu netten Dinner-Abenden mit der Familie
oder Freunden ein. An diesem Tisch findet jeder Gast seinen Lieblingsplatz. Und vor
allem auf den passenden Stühlen GLOBAL 3180 werden die Abende garantiert lang.
Denn von dem weichen Leder möchte man gar nicht mehr aufstehen. Will man es
noch gemütlicher haben, wechselt man einfach auf das Polsterprogramm GLOBAL
ARONA. Das sorgt nicht nur für den vollendeten Sitzkomfort, sondern wird auch
durch die handwerkliche Verarbeitung zum neuen Schmuckstück im Wohnzimmer.
Eine Relaxfunktion garantiert die optimale Position. GLOBAL ARONA überzeugt
außerdem durch seine Typenvielfalt – vom 2-Sitzer, 3-Sitzer, Longchair- und
Eckelementen ist bis zum Einzelsessel und Hocker alles erhältlich.
Fast alle vorgestellten Einrichtungen sind exklusiv für GLOBAL gefertigt. Es gibt sie
in den mehr als 120 lizensierten Möbelhäusern mit dem GLOBAL-Label, einer
Handelsmarke des Europa Möbel-Verbundes (EMV).
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