Pressemitteilung

Nachhaltige Wohnwelten mit Liebe zum Detail
Druckfrisch: Der neue Natura-Katalog ist da

Ein umweltbewusster und gleichzeitig Lifestyle-orientierter Lebensstil ist in Deutschland
angesagter als je zuvor. Dies ist ein wesentlicher Grund, warum mittlerweile immer mehr
Anbieter auf nachhaltige Produkte setzen. Zu den Vorreitern auf diesem Gebiet gehört
NATURA. Die etablierte Einrichtungsmarke vereint die Wärme von natürlichen Materialien
wie Holz und Leder mit modernem Design zu einem angesagten Wohnstil, der die eigenen
vier Wände in eine echte Wohlfühloase verwandelt. Da aber auch Liebhaber solcher Möbel
unterschiedliche Vorstellungen vom perfekten Style haben – modern, romantisch oder
skandinavisch – wurde die erfolgreiche Kollektion jetzt in die attraktiven Programme
NATURA HOME und NATURA LEBENS ART unterteilt. Zu entdecken sind sie im gerade
erschienenen, 244 Seiten starken NATURA-Katalog.
Das Wohnen mit Naturholzmöbeln von NATURA HOME zeichnet sich dabei vor allem durch
den besonderen Lifestyle aus, den diese Möbel mit sich bringen. Ein Lebensstil mit
bewusstem Bezug auf die Natur, auf Tradition und Handwerk, auf solide Qualität und
Besinnung auf das Wesentliche guter Möbel. Da jedes Möbelstück für NATURA individuell
hergestellt wird, gibt es dadurch unglaublich viele Möglichkeiten, aus verschiedenen Maßen
und Holzarten zu wählen. So können Kunden z.B. eine Tischplatte mit besonders vielen oder
wenigen Astlöchern bekommen. Auch kann bei Polstermöbeln wie Sofas, Sesseln oder
Stühlen aus einer riesigen Auswahl an Stoffen, Lederarten und Farben ausgesucht werden. In
der Ledermanufaktur werden die Häute mit echtem handwerklichen Können verarbeitet. So
bekommen Kunden von NATURA ein individuelles Möbelstück, das am Ende genau zu deren
Lebensstil passt.
Zu NATURA HOME gehören auch viele attraktive Polster – darunter MICHIGAN. Die
Polsterecke lässt sich ganz nach Wunsch individuell zusammenstellen – ob 1,5-Sitzer
medium mit Armlehne links, Armlehne ohne Funktion, 1,5-Sitzer ohne Armlehnen oder
Eckelement plus 1 Sitzer mit Abschlussteil rechts. Als besonderes Highlight gibt es gegen
Aufpreis eine vollmotorische Relaxfunktion. In Sachen Komfort und Wertigkeit spielt auch
LIVINGSTON in der ersten Liga. So gibt es nicht nur eine Variante aus edlem Leder, sondern
auch mit Stoffbezug. Doch egal welches der beiden Modelle, vor allem die komfortable
Ecklösung lädt förmlich zum Entspannen ein. Neben dem 3-Sitzer-Sofa gibt es auch ein 2Sitzer sowie einen eleganten Sessel.
Im Bereich Wohnen und Speisen ist WISCONSIN mit seinem Holzlook und der massiven Eiche
ein absoluter Hingucker. Gewählt werden kann das Sideboard mit einer Front und einem
Korpus aus Wildeiche, natur geölt mit Hirnholzeinsätzen, Edelstahlgriffen, zwei Holztüren
und 1 Glas/Holztür. Außerdem gibt es den Fairfield Armlehnstuhl mit hellgrauem Stoffbezug
ebenfalls aus Eiche massiv, den Fairfield Schwingstuhl mit einem Gestell aus Stahl

(anthrazit), den Wisconsin-Tisch mit einem Gestell aus Wildeiche massiv, geölt mit einer
Baumkantenplatte sowie die Wisconsin-Bank und das Wisconsin-Highboard.
Ebenfalls in Holzoptik, aber deutlich filigraner kommt das Design von BAKERSFIELD daher.
Die Platte des Esstisches besteht aus Asteiche rustikal, massiv, bianco geölt. Das Gestell ist
aus Stahlwange, lackiert mit Holzleiste. Der Armlehnstuhl punktet mit einem eleganten
Stoffbezug in anthrazit sowie einem gleichfarbigen Gestell aus Stahl.
Durch eine sehr aufwändige Steppung der Polsterung sowohl von Stühlen als auch der
Sitzbank besticht die Linie LAKEWOOD. Dazu kommt eine Metalleinlage aus Blaustahl, die
sich sowohl in der Tischplatte als auch in den Beinen wiederfindet. Ansonsten bestehen die
Füße klassisch aus Eiche, natur geölt.
NATURA LEBENS ART bringt den internationalen Landhaus-Stil nach Hause und ist die
Kollektion für alle Liebhaber des stilvollen und gemütlichen Wohnens. Die Möbel strahlen
eine Authentizität und Wärme aus, die Kunden immer wieder erfreuen werden. Das Design
nimmt seine Inspiration aus aller Welt und kombiniert diese zu stilvollen Möbelstücken mit
dem gewissen Etwas, das eine besondere Atmosphäre erschafft. Besondere gestalterische
Details bei jedem Modell lassen die Kreativität erkennen, mit der hier gearbeitet wurde. Ob
Sessel, Stuhl, Couch oder Anrichte: Die Möbel von NATURA LEBENS ART mit Massivholz,
Leder und hochwertigen Stoffen lassen Freunde des natürlichen Wohnens schwärmen. Die
hochwertigen Materialien und die nachhaltige Möbelproduktion erfüllen höchste
Ansprüche.
Deutlich wird dies beim Programm CHARLESTON, das vor allem die Klassik und Eleganz des
englischen Stils widerspiegelt. Eine Rückenpolsterung mit Knopfheftung, Kissenrückseiten
mit Lochperforierung, stilvolle Rückenkissen sowie eine hochwertige Verarbeitung bis ins
kleinste Detail lassen ein Gesamtprogramm für echte Individualisten entstehen. Einen
anderen, aber nicht weniger eleganten Stil, vermittelt MENDOCINO. Bei den Polstersesseln
können die Kunden zwischen den Richtungen stilvoll oder modern wählen. So punktet der
Loungesessel z.B. mit einem feinen Bezugsstoff in beige oder White Wash, einem
Fischgrätmuster aus 100 Prozent Leinen, schwarzen Ziernägeln und Füßen aus
Kautschukholz. Damit im Wohnzimmer stilvolle Romantik Einzug hält, eignet sich MELROSE
bestens. Die Linie zeichnet sich durch ihre Eleganz aus und sorgt mit dem Bezugsstoff in
Trapani ash grey für zeitlose Eleganz.
Alle vorgestellten Einrichtungen sind exklusiv für NATURA gefertigt. Es gibt sie nur in den
lizensierten Möbelhäusern mit dem NATURA-Label, einer Handelsmarke des Europa MöbelVerbandes (EMV).
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