Wohnen & Einrichten

Hausbauen-Regional

Wohnen & Einrichten

Hausbauen-Regional

Anzeige

Anzeige

Nordbayerische Designtage „Best of Germany“
über 50 Marken, über 500 Exponate, Millionen Möglichkeiten in der Präsentation

D

er Besuch beim Einrichter „dörfler –
internationale wohnkultur“ in Erlangen
lohnt sich dieser Tage wieder einmal
ganz besonders. Mit den Nordbayerischen
Designtagen Herbst 2017 wird dort unter dem
aktuellen Thema „Best of Germany“ in einer
gemeinsamen Ausstellung eine einmalige Vielfalt an herausragenden Marken und Neuheiten
dargeboten. Dazu gibt es Produkteinführungen,
Tipps und Tricks von erfahrenen Profis. Eine
Vielzahl von Aktionen und Sonderangeboten
lockt darüber hinaus mit konkreten Vorteilen für
Designliebhaber. Die 3 große Themenfelder der
Designtage „Einrichtung“, „LED-Leuchten“,
„Deko & Geschenke“ mit den jeweils führenden
Anbietern Made in Germany halten für jeden
Geschmack ein spannendes Spektrum bereit.

Aktuelle Wohn-Neuheiten
und Aktionen
So ist vitra mit einer weithin einmaligen
Ausstellung repräsentiert: Neu der „vitra
Design-Museum Geschenke-Shop“ und das
„vitra Bürostuhl Competence-Center“ als ab
jetzt dauerhafte Einrichtungen bei Dörfler
in Erlangen. Drei vitra-Aktionen sind ganz
besondere Gelegenheiten: Das 3+1 Angebot
(kaufe 3 und bekomme 1 als Geschenk dazu)

gilt noch bis 31. Oktober für viele Stühle mit
25% Preisvorteil. Für die begehrten Sessel
Repos und Grand Repos von Antonio Citterio
gibt es im November jeweils den Hocker als
Geschenk dazu - ein Preisvorteil von 37%. Und
als neu präsentierte Editionen erhält man die
Eames-Klassiker Lounge Chair (neu in feinstem
Naturleder und amerikanischem Kirschbaum)
sowie den Kufen-Schaukelsessel RAR (komplett
crémefarben) mit schönen Accessoires als Geschenk dazu noch bis Januar. Von USM Haller
wird „The classic in a new light“ präsentiert:
Kabellos durch die Rohstruktur geführte Spannungsversorgung ermöglicht neuerdings eine
Integration von LED-Licht mit spektakulärer
Wirkung und neuen Gestaltungsmöglichkeiten.
Mit 3D-Planungssoftware und 6 USM-zertifizierten Planungsprofis im Team ist kompetente
Unterstützung stets vor Ort.
Für OCCHIO wird mit dem neuen LED-Competence-Center im Hause Dörfler die ganze
Vielfalt dieser spannenden Leuchtenkollektion
repräsentiert. Dazu kommt jetzt „Mito“ als
taufrische Herbstneuheit: Spährisch, mythisch,
ästhetisch – diese Hänge- und Deckenleuchte
gilt es persönlich und sinnlich zu erfahren.
Von PIURE wird die Messeneuheit „MESH“ als

filigranes Strukturmöbel gezeigt und darüber
hinaus eine komplett neue Ausstellung der
Highlights dieser Wohnkollektion in frischen
Farbabstimmungen. Variantenreiche Schlafsofas
und Relaxsessel aus dem Hause Franz Fertig
können persönlich ausprobiert und noch bis
Jahresende mit bis zu 30% Preisvorteil in der Relax-Aktion individuell konfiguriert und bestellt
werden. Die Polstermöbel von COR sind unter
anderem mit den Neuheiten „Trio“, „Mell“,
„Roc“, „Cordia Lounge“ sowie der Jubiläumsedition von „Conseta“ umfangreich vor Ort.
Der Lackmöbel-Spezialist interlübke, seit vielen
Jahrzehnten intensiv mit Dörfler verbunden,
ist mit dem neuesten Kommodenprogramm
„jorel“, der Vorteils-Aktion „40 Jahre studimo“, den formschönen Planungssystemen
„cube“ und „grid“ bei Dörfler. Verführerisch
in die Welt schönster Träume verleitet das neue
Schlaf-Kompetenzstudio aus der Traditionsmanufaktur Schramm. Weitere Spitzenprodukte
Made in Germany werden gezeigt von JANUA,
Kettnaker, FREIFRAU, DREAENRT, Scholtissek,
BW Bielefelder Werkstätten, Frank Sitzmöbel
FSM, THONET, schönbuch, AN-COLLECTION,
Walter Knoll, Christine Kröncke und vielen
mehr.

LED-Highlights und -News
Mit faszinierend brillanter Lichttechnik und spektakulären neuen Designs haben sich mittlerweile
kleine feine deutsche Leuchtenmanufakturen an
die Spitze der internationalen LED-Entwicklung
gesetzt. Im neu ausgebauten Licht-Kompetenzstudio bei Dörfler können diese getestet
und individuell konfiguriert werden. Vor Ort
sind unter anderem SATTLER, STENG, nimbus,
OCCHIO, LDM, TOBIAS GRAU, serien, BALTENSWEILER, Less´n more, buschfeld, BRUCK,
lumexx, mawa und carus.

Neue Deko- und Geschenkeideen
In einem neu gestalteten und schon für die
bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit
wunderbar stimmungsvoll dekorierten Accessoires-Bereich können jetzt rechtzeitig im Vorfeld
tolle Anregungen und Ideen gesammelt werden.
Auch hier ist das „Best of Germany“ vereint
vor Ort – begleitet von kreativen Köpfen und
versierten Händen, die bei der individuellen
Auswahl und dekorativen Umsetzung unterstützen. Zu entdecken unter anderem die Welt
von Lambert, die handwerklichen Glasvasen von
Guaxs, das Design- und Geschenkesortiment
von Philippi, vitra, emform, gift-company und
Baden, die Kuscheldecken von Carma und Eagle-Products, manufakturgefertigter Baumschuck
von Christborn, Kerzen in höchster Qualität
traditionell in Wachs von ENGELS KERZEN und

mit bestechender LED-Technik von LUMINARA,
funkelnden Schmuck von langani und Crocus
Jewellery, ein breites und feines Taschensortiment von BREE, LIEBESKIND und Vogt etc. etc.

Sonderöffnung am
Sonntag, 15. Oktober
Die Nordbayerischen Designtage „Best of Germany“ starten bei Dörfler in Erlangen (Friedrichstraße 5, Parken im benachbarten Parkhaus

Henkestraße) am Samstag, den 14. Oktober.
Geöffnet ist zudem am Sonntag, 15. Oktober,
von 12-18 Uhr. Und auch danach noch ist ein
Besuch der aktuellen Ausstellung unbedingt
empfehlenswert - individuelle Führungen und
Termine mit den jeweiligen Spezialisten können
vereinbart werden unter designtage2017@
doerfler.de oder Tel. 09131-920260.
www.doerfler.de/designtage2017.pdf

moderne klassiker. individuelles design.
Die führenden Kollektionen großer Designmarken und erlesener Manufakturen,
gepaart mit menschlicher, gestalterischer und handwerklicher Kompetenz, das
zeichnet uns aus. Gelebte Werte für individuelles Wohnen auf höchstem Niveau.
internationale wohnkultur | auf 4 etagen in erlangen | friedrichstraße 5 | tel 09131.92026.0 | www.doerfler.de
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