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Holzconnection: Regale u.v.m. in Maßanfertigung

Holz pur und preiswert

——————————————————————————————————
Vor vielen Jahren wurde in Berlin Holzconnection
gegründet. Mittlerweile sind es viele Shops in bundesdeutschen Großstädten geworden. Ob in Berlin,
Bremen, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Köln,
Frankfurt, München, Stuttgart und natürlich in Nürnberg, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 8. Überall liegt
dem zu Grunde, preiswerte Regale, Tische, Schränke,
Betten, Schiebetürsysteme und Matratzen individuell
anbieten zu können. So ist der Kunde von Beginn an
bei der Auswahl und Gestaltung beteiligt. Er bringt
seine Vorstellungen und Maße mit, und Holzconnection fertigt erst darauf hin fast jedes Stück einzeln
an. So kann der Kunde auch aktiv den Preis mitgestalten, denn die Auswahl an Holzarten und Materialien ist bei uns fast unbegrenzt und beginnt beim
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Dörfler präsentiert führende Kollektionen und
Manufakturen aus aller Welt.

preiswerten MDF und geht bis zu ganz edlen Hölzern
wie Kirschbaum, Teak und Walnuss. Und doch, trotz
Individualität und edlen Materialien wird auf faire
und bezahlbare Preise geachtet. Die Designlinie der
Möbelstücke ist natürlich, gradlinig, und zum Teil
Bauhausstil beeinflusst. Und wir haben bei Tausenden
Möbelstücken kaum einmal dasselbe Maß und Materialzusammensetzung gefunden. Matratzen - auch
hier sind fast alle Maße möglich - kommen von renommierten Herstellern, die diese teilweise nur für
Holzconnection fertigen. Weiterhin werden auch
viele Farben – natürlich ungiftig – zur Veredelung
der einzelnen Hölzer angeboten. Die Oberflächenabteilung ölt, wachst, lackiert oder lasiert die gekauften Möbel ganz nach Wunsch, farblich auf die Wohnsituation abgestimmt. Mehr Infos unter www.
holzconnection.de.
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Patrick Eichhorn auf einem Sofa von Ligne Roset

Kompetenz in Sachen Wohnen
——————————————————————————————————

Gleich hinter dem Weißen Turm befindet sich eine
der Adressen für modernes und kreatives Wohnen in
Nürnberg. Bereits seit 27 Jahren besteht das Einrichtungsstudio Eichhorn Wohnen in der Schlotfegergasse 26. Immer auf dem neuesten Stand, sind hier
Designmöbel von renommierten Herstellern wie Ligne Roset, KFF, Arco, Leolux oder de Rosso aber
auch ausgesuchte, hochwertige Accessoires fester
Bestandteil der Ausstellung. Die Inhaber, Vater und
Sohn Eichhorn, zeichnen sich besonders durch ihr
großes Fachwissen aus und stehen ihren Kunden von
der Planung bis zur Erfüllung ganz individueller Einrichtungswünsche zur Seite. Von der persönlichen
Beratung bis zur Lieferung und Montage bietet das
freundliche Familienunternehmen einen KomplettService, der auch höchsten Ansprüchen gerecht wird.
Denn die Zufriedenheit des Kunden steht beim Team
von Eichhorn Wohnen an erster Stelle - und das auch
schon seit 27 Jahren. Klick und Blick auf www.
eichhorn-wohnen.de lohnen sich!

Inspiration. Auch wenn die Einrichtung und Gestaltung recht progressiv und modern erscheint, so sind
sie im Grunde doch eher konservativ, zumindest was
die Werte und Traditionen betrifft, nach denen Dörfler
handelt. Es zählen handwerkliche Verarbeitung, exzellentes Design und beständige Werkstoffe, Vertrauen,
Ehrlichkeit und Partnerschaft. Offenheit und Sensibilität, langjährige Erfahrung und umfassende Fachkenntnis sind hierbei ebenso Vorrausetzung, wie die
Möglichkeiten, auf vielfältigste Materialien und Verarbeitungstechniken, Farben, Formen und Funktionen
flexibel zurückgreifen zu können. Die schönsten und
zuverlässigsten Kollektionen aus aller Welt sind hierbei das Fundament unserer individuellen Gestaltungen. Mehr Informationen unter www.doerfler.de

Die Individualität in Holz
——————————————————————————————————

Ein Traditionseinzelhandelsgeschäft bietet das Besondere – irgendwie selbstverständlich und doch weit
von einem Selbstverständnis entfernt. In dem Namen
„Waschtrog Friedrich“ schwingt eine ganze Menge Nostalgie mit, hört sich nach Holz und Handarbeit
an. Es hat auch so begonnen, 1844 als Büttnerei. Aber

Die persönliche
Traumeinrichtung

——————————————————————————————————
Wünschen Sie sich vier Wände, in denen Sie sich
wohl fühlen, die zu Ihnen persönlich passen wie eine
zweite Haut? Suchen Sie eine kuschelige Ecke, den
richtigen Platz für Ihre Bibliothek, das Schlafzimmer
für wunderbar entspannten Schlaf? Oder das Esszimmer für große Feiern, das kleine Sofa im Wintergarten, das dezent integrierte Kino für daheim? Dürfen
wir Ihnen bei der Verwirklichung Ihrer persönlichen
Traumeinrichtung helfen, Sie begleiten auf dem Weg
zu einem Zuhause, das mehr ist als nur eine Ansammlung von schönen und hochwertigen Möbeln? Bei
Dörfler Wohnen, Friedrichstr. 5 in Erlangen findet
man erlesene und richtungweisende, ausgefallene und
einzigartige Kollektionen. Mehr als 200 der besten
Marken und zuverlässigsten Manufakturen aus aller
Welt werden hier zusammengeführt. Eine faszinierende, vielfältige und in dieser Art einmalige Auswahl
in persönlichem Ambiente – in einer Ausstellung auf
vier Etagen und über 2.100 qm dient als anregende
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