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Das ganze Leben! 

Das Möbeldesign Start-up Das ganze Leben aus Bruneck, Südtirol, 
stellt Möbel her, die sich immer wieder neu an sich verändernde Wohn- 
und Lebenssituationen ihrer Besitzer anpassen 

München, 28.10.2020 – Die Möbel von Das ganze Leben folgen einer einfachen 
Grundhaltung: Der Konzentration auf das Wesentliche, mit dem Fokus auf Nutzen 
und Gebrauch. Die Klarheit der Entwürfe wird konsequent in der handwerklichen 
Präzision der Herstellung vollendet. Langlebigkeit ist ein unverkennbares Merkmal 
unserer Produkte. Nachhaltigkeit entsteht durch die Sorgfalt und den Weitblick, 
mit dem Das ganze Leben Produkte entwickelt und produziert. 

EVA 

Das Flaggschiff unter den Möbeln von 
Das ganz Leben ist EVA, eine modulare 
Küche, bestehend aus einer tragenden 
Basis, in welche die einzelnen 
Schrankmodule eingeklinkt werden und 
einer darüber liegenden, einfach 
montierbaren Arbeitsplatte, die den 
gesamten Block vervollständigt. Die 
Küche lässt sich einfach an unebene 
Böden anpassen. Die Module können 

nach Maß gefertigt, beliebig variiert und kombiniert, sowie innerhalb des Blocks 
einfach neu angeordnet werden. Wichtig hierbei ist das Umdenken: Bei Küche 
denkt jeder sofort an eine Einbauküche. EVA ist als Stellmöbel zu verstehen, wie 
etwa ein Tisch. Die Vorstellung ist noch eher etwas ungewohnt, denn bisher ist 
eine Küche eingebaut und fix. EVA kann aber auch in der Mitte eines Raumes 
stehen, da sie als freistehende Küche konzipiert und somit auch die Rückwand im 
Design berücksichtigt wurde. Wie alle Das ganze Leben Möbel wird auch EVA mit 
viel Liebe zum Detail im eigenen Betrieb in Südtirol gefertigt. Ausgewählte 
Materialien und sorgfältige handwerkliche Produktionsprozesse machen die 
Objekte besonders. Und dennoch bleiben sie erschwinglich. Und das ist wichtig: 
Eine Küche zu erschwinglichen Preisen zu bekommen, die dann auch noch 
unterschiedlich zusammengestellt und bei einem Umzug mitgenommen werden 
kann.



 

„Wir wollten uns auf das Wesentliche, nämlich Nutzung und Gebrauch, 
konzentrieren. Möbel gehören zum Leben und das Leben ist Veränderung. Möbel 
sollen sich flexibel auf verändernde Lebensbedingungen anpassen lassen und zu 
einem konstanten Bestandteil in einer dynamischen, sich schnell ändernden Welt 
werden. Bei uns hat jedes Möbel eine Funktion und wirkt gegen die alltägliche 
Reizüberflutung“, sagt Lorenz Sternbach, Gründer und Geschäftsführer von Das 
ganze Leben. Und weiter „Wir setzen mit unserem Design ein Statement in einer 
lauten, schnellen und schrillen Welt. Unser Gestaltungsansatz ist klar. Wir legen 
unseren Fokus auf zeitlose und nachhaltige Designs. Das Design folgt einer 
minimalistischen Sprache und verbindet diese mit einer hohen Funktionalität. Die 
Ästhetik entspringt den klaren Formen und den verwendeten Materialien. Sie ist 
ein Bekenntnis zum Understatement und dennoch ein klares Signal in Richtung Stil 
und Geschmack.“ 
Außerdem baut Das ganze Leben Möbel für alle Lebensbereiche und 
Wohnsituationen. Zu den weiteren Produkten gehören unter anderem LUIS 
(Hängemodulsystem), MONIKA (Flexibler Klapptisch), DANIEL (Sidebord) oder 
IDA (Badmodule). 
 

Wer steckt hinter Das ganze Leben? 

 Georg Agostini, Geschäftsführer, ist Tischler aus 
Leidenschaft. Er ist für neue Möbelideen und 
gleichzeitig für deren Machbarkeit in der Produktion 
verantwortlich. Durch seine jahrelange Erfahrung in 
der Verarbeitung unterschiedlicher Hölzer hat sich 
Georg eine Sensibilität für das Material angeeignet, 

die weit über das handwerkliche Know-how hinausgeht. Sein Anspruch an seine 
Arbeit besteht darin, die Seele und Besonderheit des Werkstückes einzufangen 
und ihnen im Produkt Ausdruck zu verleihen. Georgs handwerkliches Verständnis 
verbindet regionale Tradition und Geschichte mit den modernen und innovativen 
Erkenntnissen und Verfahren. Sein Interesse gilt den neuen Anforderungen und 
Bedürfnissen seiner Kunden in einer vernetzten und digitalen Welt und einer 
Gesellschaft, die sich im Wandel befindet. 



Lorenz Sternbach, Geschäftsführer, ist Designer und 
Ideengeber für die Möbel. Er leitet den Das ganze 
Leben Showroom in der Brunecker Oberstadt. Nach 
seiner Ausbildung zum Interiordesigner arbeitet 
Lorenz bei einem internationalen Einrichtungshaus 
und schulte seinen Blick und seine Sensibilität für 

Design und Kundenwünsche. In seinem eigenen Interior-Geschäft verwirklichte er 
ab 2010 seine Vorstellung von Einrichtungsdesign. Seitdem gestaltet Lorenz 
erfolgreich Raumkonzepte in Südtirol, Norditalien, Österreich und Deutschland 
und ist heute ein wichtiger Inspirator für Auftraggeber und Architekten, die 
unkonventionelle Umsetzungen abseits von ausgetretenen Pfaden zu schätzen 
wissen. 

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. 
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