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* Für alle Finanzierungsangebote gilt: Eff ekti ver Jahreszins von 0,00 % bei einer Laufzeit von 20 Monaten entspricht einem Sollzins von 0,00 %. Bonität vorausgesetzt. Partner ist die CreditPlus Bank, Strahlen-
berger Straße 110-112, 63067 Off enbach. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß §6a Ab. 3 PAngV dar. Kostenlose Lieferung und Montage in unserem Werbegebiet!
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Große Wohnlandschaft
Bezug: Mircofaser Stoff in Lederoptik, Farbe Cherry. 
Maße 284x244cm inkl. asymmetrischer Ecke und 
offenem Abschlussteil mit Sitztiefenverstellung.

LUNA
Dieses Erfolgsmodell besticht durch Leichtigkeit und 
Eleganz. Auch auf Komfort und Wellnessfunktionen 
müssen Sie nicht verzichten. Trend und Funktion in 
einem vereint. 
An diesem Sofa werden Sie lange Freude haben.

* ohne Extras und weiterer Deko

€ 1.998,-€ 1.998,-**

Wie abgebildet – Inkl. Armteilverstellung und elektrischer 
Relax-Funktion mit Kopfteilverstellung € 2.661,-

! Sitztiefenverstellung 
und asymmetrische Ecke

Unser Extra für Sie

Praktische Zusatzausstattung
Gegen geringen Aufpreis!

Zuhause einfach wohlfühlen
Zuhause ist der Ort an dem wir uns sicher und geborgen 
fühlen. Der Ort, an dem wir sein können wie wir sind, an dem 
wir dem hektischen und stressigen Alltag entkommen können.

Hier sind wir – einfach wir!

Was aber genau macht einen Ort zu einem Zuhause? 
Die Antwort ist einfach – es sind Sie! 
Es sind die Bilder an der Wand. Es sind die P� anzen, die 
Mitbringsel, die Möbel. Oft sind es auch einfach die kleinen 
Macken, die das Leben unseren Wohnräumen verpasst. Jede 
noch so kleine Macke erzählt eine Geschichte. Das alles 
macht eine Wohnung, ein Haus zu einem Zuhause. Gerade in 
schwierigen Zeiten merken wir, wie wichtig ein Rückzugsort 
ist, der uns das Gefühl von Geborgenheit vermittelt. 

Ein Zuhause machen Sie daraus – wir helfen bei der Wahl des 
richtigen Lieblingsplatzes.

Ob übergroße Wohnlandschaft auf der Sie abends als Paar 
oder Familie Platz � nden, ein edles Designer Sofa, auf dem 
man gemütlich ein Glas Wein genießt, ein komfortabler Relax-
sessel, auf dem Sie ein spannendes Fussballspiel ansehen 
oder ein Schlafsofa auf dem Teenies stundenlang die Nacht 
quasseln und zocken können. All das, und mehr � nden Sie 
bei uns. Wir möchten, dass Sie sich zuhause noch wohler 
fühlen. Seit 33 Jahren helfen wir unseren Kunden ihren ganz 
persönlichen „Gemütlichkeitsbringer“ zu � nden.

„Seitdem ich 9 Jahre alt bin, habe ich fast jeden Tag hier im 
Geschäft verbracht. Ich habe zugehört und beobachtet, wie 
meine Eltern jeden Tag aufs Neue, Kunden auf der Suche 
nach der perfekten Polstergarnitur geholfen haben. Seit 10 
Jahren leite ich nun das Geschäft und es freut mich, dass ich 
mit der gleichen Liebe unseren Kunden auf der Suche des 
perfekten Möbels behil� ich sein darf. Es ist das MEHR an 
Service, das MEHR an Kompetenz und vor allem das MEHR 
an persönlichem Engagement, was uns ausmacht. Qualität 
und die Liebe zu Polstermöbeln, die Liebe jeden Tag Kunden 
dabei zu helfen ihr Zuhause noch gemütlicher zu machen, 
ist der Garant für den 33-jährigen Erfolg unseres Unterneh-
mens.“ Angela Zwaag –  Geschäftsleitung.

Wir präsentieren Ihnen hier in Trier-Quint ein immer aktu-
elles Sortiment zu besten Preisen – mit einem Unterschied 
zu früher – heute planen wir die Möbel dreidimensional. Das 
macht nicht nur Spaß, sie sehen so auch direkt, wie die neue 
Polstergarnitur oder Sessel in der gewünschten Zusammen-
stellung aussieht.

Kommen Sie und überzeugen Sie sich selbst. 
4 Etagen, voll der schönsten Möbel warten auf 
neue (Be-)Sitzer.    


