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ACTS & FACTS

1001 Möglichkeiten 
des schönen Wohnens
Anregende Wohnwelten und die ganze Vielfalt des 
Dekorierens gibt es bei den Designprofi s von 
Dörfl er, Friedrichstr. 5 in Erlangen zu erleben: Mit 
über 200 verschiedenen der führenden und spannen-
den Kollektionen des internationalen Wohnens wird 
ein unglaubliches Spektrum an Einrichtungen gebo-
ten. Auf 4 Etagen und der Fläche von sage und 
schreibe 20 komplett möblierten Wohnungen werden 
durchdekorierte Arrangements präsentiert. Unter 
dem Stichwort „Wohnen mit Konzept“ wird der 
Kunde rundum beraten und bei allen Themen-
bereichen der Gestaltung mit Rat und Tat unterstützt. 
Unter einem Dach und aus einer Hand fi nden so 
neben Möbeln aller Art auch Leuchten, Teppiche, 
Vorhänge, Tapeten, Bettwäsche, Dekoration, Bilder, 
Pfl anzen etc. zu einem abgestimmten, gekonnten 
Ensemble. Wesentlich dabei ist natürlich die fachli-
che Kompetenz der Berater: Ein Team aus 12 
Innenarchitekten steht bei Dörfl er zur Verfügung und 
hilft mit echter Expertise und punktgenauen Umset-
zungstipps weiter. Als freien Innenarchitekturservice 
kann man das sogar auch unabhängig von einer 
Kaufentscheidung beauftragen. Im Ergebnis fi ndet 
man deshalb bei Dörfl er zu Lösungen, die wirklich 
passen. Zu Raumgestaltungen und Produkten, die 

lange Freude bereiten und in ihrem Wert beständig 
bleiben. www.doerfl er.de

World of Sleep & Living
Bei World of Sleep & Living, Knauerstr. 11 in 
Nürnberg, fi ndet man alles, was man für einen guten 
und gesunden Schlaf braucht. Das Beste: Die 
Beratung ist top, so dass man sich sicher sein kann, 
dass der Einkauf hier äußerst schlafförderlich sein 
wird. Doch nicht nur alles rund ums Bett, sondern 
auch exklusive Möbel aus den Bereichen Wohnen, 
Essen & Kochen und Kinderzimmer gibt es hier. Und 
gleich dazu: die passenden Accessoires, die aus je-
dem Raum das individuelle Lieblingszimmer ma-
chen. Hochwertige Marken, Schönes & Seltenes 
machen dieses Geschäft zu einer Rundum-Empfeh-
lung in Sachen Wohnen.  www.world-of-sleep.de/

Immotions by
Sebastianstraße 31, 91058 Erlangen

09131 7775-55
www.sontowski.de

„Genau mein Traumhaus!”

Fakten auf einen Blick:
 Wohnfläche: ca. 128 m2 
 Grundstücke: ca. 181–330 m2 
 Keller gedämmt 
 KfW-Effizienzhaus 70 
 Energieausweis vorhanden

Wir bauen 23 massive Eigen-

heime (Doppel-/Reihenhäuser) 

in Nürnberg, Bielefelderstraße

JETZT INFORMIEREN!


