Pressemitteilung

Das Leben in vollen Zügen genießen
Druckfrisch: Der neue „Global-Wohnen“-Katalog ist da!

Das Gefühl der bedingungslosen Geborgenheit, sobald man die eigenen vier Wände
betritt, ist einzigartig. Das Zuhause ist dafür da, um die Seele baumeln zu lassen,
Kraft zu tanken und mit den Liebsten zusammen zu sein. Natürlich machen es erst
die Möbel zu dem, was es ist, ein Rückzugsort. Sie verleihen den Räumen Charakter
und eine wohnliche Atmosphäre. Der neue „Global-Wohnen“-Katalog zeigt auf 268
Seiten jede Menge Möglichkeiten, um die eigenen vier Wände bestmöglich zu
gestalten. Jeder stellt andere Ansprüche an seine Einrichtung. Global ist dafür da,
um immer die passende Lösung zu bieten.
Um aber die richtige Inspiration zu bekommen, stellt der „Global-Wohnen“-Katalog
nicht nur Möbel und Wohnaccessoires vor. Es geht um viel mehr. Unter dem Motto „
Lebe dein Leben, wir richten es ein.“ werden darüber hinaus Wohn-Geschichten in
Form von Homestories von unterschiedlichen Familien erzählt. Wie sie leben, und es
schaffen, Alltag und Beruf unter einen Hut zu bringen. Nicht zuletzt gehört dabei
auch eine praktisch und vor allem den Lebensumständen entsprechende
Wohnungseinrichtung dazu. Sie trägt dazu bei, dass sich Menschen in ihrer
Umgebung wohlfühlen und die Energiereserven wieder füllen können. Neben den
bebilderten Porträts hat „Global“ auch parallel dazu emotionale Kurzfilme gedreht,
um die Botschaft der Familien noch genauer zu zeigen. Per QR-Code gelangen die
Leser zu den Videos, die auf YouTube hinterlegt sind – einfach Code einscannen
und Film starten. Darüber hinaus stehen im neuen Wohnbuch auch Lösungsansätze
für knifflige Räume zur Verfügung, kleine Helferlein für den Haushalt sowie
detaillierte Beschreibungen von einzelnen, gewinnbringenden Möbelfunktionen.
Auf die Plätze, fertig, dekoriert! Neben bunten Geschichten und kleinen Tipps, wie
das Einrichten noch besser klappt und individuelle Bedürfnisse besser umgesetzt
werden können, sind im neuen Global“-Wohnbuch natürlich auch jede Menge
Produktneuheiten zu finden. Wie zum Beispiel stylische Wandregale im IndustrialLook. Die Modelle gibt es in zwei unterschiedlichen Größen und können mit einer
ansprechenden Dekoration sogar als Bild fungieren.
Wenn man an Eckbänke denkt, kommt einem schnell die rustikale Version von Oma
in den Sinn. Das muss aber nicht mehr sein. Leichtfüßig und auf schlanken Kufen
schmiegt sich „Global Carmelo“ an den Tisch „Global Dinner“ mit modernem
Kreuzfuß an und stiehlt ihm fast schon die Show. Passende Freischwinger und
Stühle runden das Gesamtbild der gemütlichen Ecke gekonnt ab.

„Global Rafaela“ – eine Polstergarnitur aus dem neuen Programm – sorgt für
Entschleunigung. In einer Zeit, in der sich das ganze Leben auf der Überholspur
abspielt, ist ein Moment der Ruhe besonders wichtig. Eine motorische Sitzabsenkung
und verstellbare Armlehnen sorgen für noch mehr Sitz-Komfort. Wer es etwas zarter
mag, ist mit „Global Rosario“ gut beraten. Wie der Name schon sagt, ist das Sofa in
einem zarten Pink gehalten. Die Farbe steht für Weiblichkeit und verleiht dem
Wohnraum eine angenehme Frische. Karierte Rückenkissen lassen das Modell zu
etwas ganz Besonderem werden.
Doch was sind Sitzmöbel und andere Einrichtungsgegenstände ohne die richtigen
Accessoires? Für eine flauschige Auszeit sorgen kuschelig weiche Kissen und
Wendedecken, die nicht nur in der kalten Jahreszeit gemütliche Stunden auf dem
Sofa bereiten. Für den optimalen Pepp in Wohn-, Ess- oder Schlafzimmer bietet die
neue „Global“-Kollektion auch eine Reihe an tollen Digitaldrucken – eben richtige
Eyecatcher fürs Zuhause, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein neues Lebensgefühl
zieht mit den im Katalog gezeigten Möbeln in den eigenen vier Wänden ein.
Fast alle vorgestellten Einrichtungen sind exklusiv für „Global Wohnen“ 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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