
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

EMMA – für das ganze Leben gemacht  

Welsberg, Italien, 16.11.2021 –Das ganze Leben interpretiert Alltagsgegenstände, 
deren Funktionen selbstverständlich geworden sind, neu – minimalistisch, 
reduziert auf das Wesentliche. Minimalismus ist mehr als nur ein trendiger Stil. 
Dahinter steckt ein ganzes Lebenskonzept, das sich in drei Worten 
zusammenfassen lässt: Weniger ist mehr. Es geht darum, bewusst und nachhaltig 
zu wohnen, Ballast abzuwerfen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das 
Konzept verkörpert eine Gegenströmung zur Konsumgesellschaft: Freude entsteht 
nicht durch einen ausschweifenden Lebensstil, sondern in den kleinen Dingen des 
Alltags. Einfachheit heißt das Zauberwort. Der Minimalismus lässt Raum für 
Kreativität und klare Gedanken – so auch in der Küche EMMA von Das ganze 
Leben.  

 

 
 
 
EMMA ist die reduzierte Küche mit elegantem Auftritt. Mit Waschbecken und 
Kochfläche bildet sie die Basis für eine puristische Küche, die sich auch 
hervorragend z.B. als Büroausstattung eignet. EMMA ist erweiterbar mit dem 
modularen DANIEL Rollcontainer, der sich perfekt unter die Küche stellen lässt und 
genug Stauraum für alle Küchenutensilien bietet. In der gleichen Formsprache 
bieten die Sitzgelegenheiten HILDE, HUGO und HENRIK sowie der Tisch MARTA 
eine flexible Ergänzung für den Küchen- und Essbereich. 



 
„Konzentration auf das Wesentliche mit besonderem Fokus auf Design und 
Gebrauch, das ist die Grundhaltung, die unsere Möbel prägen. Die Klarheit der 
Entwürfe wird dabei in der handwerklichen Präzision der Herstellung fortgeführt. 
Nachhaltigkeit und Langlebigkeit sind unverkennbare Merkmale unserer Produkte. 
Diese entstehen durch die Sorgfalt und den Weitblick, mit dem wir unsere 
Entwürfe, ausgehend von unseren eigenen Erfahrungen und Kundengesprächen, 
entwickeln“, erläutert Lorenz Sternbach, Gründer und Geschäftsführer von Das 
ganze Leben. „Die Qualität unserer Möbel steht absolut im Vordergrund. Bereits 
bei der Auswahl der Rohstoffe achten wir auf regionale und hochwertige Anbieter. 
Mit unserem sorgfältigen Produktionsprozess und unseren zeitlosen Designs 
garantieren wir die Langlebigkeit unserer Produkte. Sie sollen ein Zuhause 
vervollständigen und unsere Kunden ein Leben lang begleiten, auch wenn sich 
Geschmack oder Lebensumstände ändern. Will man etwas ändern oder wird etwas 
beschädigt, tauscht man einzelne Teile aus, anstatt das gesamte Möbel zu 
ersetzen.“ 
 
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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