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DANIEL – der anpassungsfähige 
Rollcontainer für das ganze Leben! 

München, 04.05.2021 - DANIEL ist der anpassungsfähige Rollcontainer von dem 
Südtiroler Möbelhersteller Das ganze Leben. In den verschiedensten Maßen und 
Ausführungen passt DANIEL sich an individuelle Bedürfnisse und räumliche 
Gegebenheiten an. Ob schmal oder tief, ob hoch oder niedrig - DANIEL gibt es in 
den verschiedensten Maßen und Ausführungen. Der stabile und multifunktionale 
Rollcontainer ist durch seine Rollen jederzeit überall hin verschiebbar und erlaubt 
somit, flexible Wohnsituationen zu schaffen. 

DANIEL wurde ursprünglich für 
zusätzlichen Stauraum als ideale 
Erweiterung für die beiden Küchen EVA 
und EMMA konzipiert, kann aber auch 
als selbstständiges Möbelstück im 
Eingangsbereich, als Raumtrenner oder 
Sideboard im Wohnzimmer, im Büro als 
Behältnis für Arbeitsmaterialien und 
Dokumente oder im Schlafzimmer als 
Schrankmöbel agieren. 



„DANIEL ist unser Multifunktionsheld auf Rollen, mit denen er ohne Aufwand hin 
und her verschoben werden kann. Dadurch ist DANIEL immer da, wo man ihn 
gerade braucht. Modular aufgebaut und in verschiedensten Maßen erhältlich, 
passt sich DANIEL an individuelle Bedürfnisse und räumliche Gegebenheiten an“, 
sagt Lorenz Sternbach, Gründer und Geschäftsführer Das ganze Leben.	„Unsere 
Möbel sind zuallererst Gebrauchsgegenstände, gebraucht mit allen Sinnen. Sie 
bewegen sich zwischen handwerklicher Tradition und urbanem Lebensgefühl. 
Klare Formen, gepaart mit maximaler Funktionalität und Präzision, Wandelbarkeit 
und Kombinierbarkeit zeichnen unsere Produkte aus und machen sie besonders.“ 

DANIEL mit mehreren Modulen wird nach dem Prinzip von EVA produziert: Die 
einzelnen Module werden in die tragende Basis eingeklinkt, eine darüber liegende 
Platte vervollständigt den gesamten Block. DANIEL als kleineres Element wird in 
einem Stück gefertigt. Verfügbare Materialien sind Birkensperrholzplatten, 
entweder Natur geölt oder farbig lackiert und mit einem Melaminharzfilm 
beschichtet. Die lichtdurchlässig gefärbte Oberfläche betont die Maserung des 
Holzes, sie ist geruchsfrei und leicht zu reinigen. DANIEL ist in den aufgeführten 
Standardfarben erhältlich, weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar. Auf Wunsch 
werden auch Massivholz, Stein- oder Marmorplatten verarbeitet. 

Über Das ganze Leben 
Die Möbel von Das ganze Leben beruhen auf einer einfachen Grundhaltung: 
Konzentration auf das Wesentliche:  Zeitlose Möbel, die unaufdringlich mit jeder 
Art von Raum harmonieren. Die Klarheit der Entwürfe wird mit handwerklicher 
Präzision in der Herstellung vollendet. Langlebigkeit ist ein unverkennbares 
Merkmal unserer Produkte. Nachhaltigkeit entsteht durch die Sorgfalt und den 
Weitblick, mit dem die Produkte entwickelt und produziert werden. „Das ganze 
Leben“ Möbel sollen mit Selbstverständlichkeit und Ruhe für sich selbst sprechen. 
Zeitlos und doch immer ganz nah am Puls der Zeit. Das ganze Leben - Möbel voller 
Charakter. 

Weitere Informationen unter www.dasganzeleben.it 
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