Kompetente Partner für Qualität und Lebensart.
Diese bewährte Gemeinschaft finden sie jetzt unter einem

Im günstigsten Fall entsteht der Einklang zwischen sich selbst

Mit der Farbgestaltung unserer Räume kreieren wir eine

und der Einrichtung. Wir möchten Sie in Ihrer Persönlichkeit

unnachahmliche, ganz individuelle Wohnqualität. Farben wir-

mit Wohnideen unterstützen.

ken auf unsere Seele und drücken die Persönlichkeit aus.
Frohe Farben hier und kräftige Farben dort setzen passende

Dach. Langjährige Erfahrungen in unseren Fachgebieten,
die Konzentration auf Produkte und Materialien, die nach

Eine harmonische Raumgestaltung mit umweltfreundlichen

Akzente. Wir gestalten uns intuitiv blaue Oasen für den

ökologischen Kriterien produziert werden, führten schon

Materialien ist das Fundament für unser Wohlbefinden. Ein

Rückzug vom immer schneller werdenden Alltag oder schaffen

längst zu einer effektiven Kooperation dieser inhaber-

Teppich, der sich gut anfühlt, ein Parkett, dass wunderbar nach

uns mit marmorierten Strukturen eine Atmosphäre der

geführten Betriebe. Nun können wir unter einem gemein-

natürlichem Öl oder Wachs duftet, ist ideal zum Wohlfühlen

Großzügigkeit.

samen Dach im Phoenixhof unsere Produkte und Dienst-

und Entspannen. Mit einem gesunden Raumklima erreichen wir

leistungen präsentieren – und gleich gegenüber finden Sie die

eine gute Atmosphäre; hier fühlen wir uns geerdet.

eine gesunde Wohnumgebung achten. Wir bieten so viel

Räume von Treibholz Naturmöbel.
Ein Ort der viele Sinne anspricht.

Immer mehr Menschen müssen wegen Allergien verstärkt auf

Eine Wohnung muss Leben haben, sie muss mit schönen

Transparenz wie möglich bei der Beratung über unsere

Accessoires gewachsen sein. Wasserobjekte haben einen

Produkte, um sie mit gutem Gewissen verkaufen zu können.

In den neuen Verkaufsräumen präsentieren wir uns auf

besonderen Charme und erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie

Unsere Freude an der Arbeit und der Kundenberatung ist ein

gemeinsamen Ausstellungsflächen. Sie erhalten hier vor allem

sind zeitlos modern und in vielen Variationen zu bekommen.

für uns ein großes Stück Lebensqualität. Uns liegt daran, mit

kompetente Beratung für den gewerblichen und privaten

Ein leicht plätschernder Terracotta-Brunnen schafft südlich

unseren Produkten und Dienstleistungen Ihre Sinne anzuspre-

Bereich. Sorgfältige direkte Kontakte mit den Lieferanten

anmutende Atmosphäre.

chen und Ihren Arbeits- oder Privatbereich zu harmonisieren –

runden unseren Anspruch ab.

Wasser beruhigt uns in dem oft so hektischen Alltag und gibt

dazu gehört auch gesunde, schadstoffarme Luft.

uns das Gefühl, im Fluss des Lebens zu sein.

Wir sind ganz sicher, dass Sie als Kunde davon in hohem
Maße profitieren.

Im Grunde kommen alle Dinge, die uns Behaglichkeit,
Wärme, Geborgenheit geben aus der Natur. Mit unseren

Mit wohltuenden Beleuchtungssystemen erfüllen wir uns die

Einrichtungen und der Gestaltung unseres Zuhauses, unserer

Sehnsucht nach Licht, nach Sonne. Wir genießen das gesunde

Diese Adresse ist Ihre erste Wahl bei allen Fragen rund ums

Arbeitsräume schaffen wir ein Raumgefühl, mit dem wir uns

Vollspektrumlicht, dass uns beim Arbeiten unterstützt und

gesunde Einrichten, Renovieren und Beleuchten.

ein Stück Natur in unsere Räume holen. Der Mensch gestaltet

unsere Augen schont. Gedämpftes warmes Licht gibt uns

Besuchen Sie uns in den neuen Räumen –

seine persönliche Umgebung selbst – und sie wirkt auf den

persönliche Behaglichkeit in den Abendstunden und läßt die

Sie werden zufrieden ein.

Bewohner und erzeugt so einen mehr oder weniger

Seele zur Ruhe kommen. Wir spüren, wenn wir auf Körper und

ausgeglichenen und zufriedenen Menschen.

Geist hören und uns ins rechte Licht begeben.

Wir freuen uns über Ihr Interesse.

