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MARTA – Bitte zu Tisch! 

München, 22.04.2021 –Tische sind Treffpunkt für Familie und Freunde und 
zugleich Ess- und Arbeitstisch. Hier essen wir mit der Familie, laden Gäste ein, 
sitzen lange zusammen, philosophieren mit Freunden über das Leben, arbeiten, 
machen Hausaufgaben oder Kaffeepause. Der Tisch ist in einer Wohnung von 
zentraler Bedeutung: Mittelpunkt im Familienleben, ein Ort für kulturellen wie 
sozialen Austauschs und Miteinander, an dem Menschen Gemeinschaft leben. 

Der Tisch MARTA des 
Südtiroler Möbelherstellers Das 
ganze Leben steht für die 
Reduktion auf das Wesentliche. 
MARTA	ist ein einfacher, 
stabiler Holztisch, der aufgrund 
seiner reduzierten Formsprache 
vielseitig eingesetzt werden 
kann: Vom klassischen Ess- 

oder Küchentisch bis hin zum Arbeitstisch. 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. MARTA ist in den 
aufgeführten Standardfarben erhältlich. 

 

„MARTA ist Minimalismus in seiner schönsten Form. 
MARTA ist unser vielseitiger Holztisch. Er ist elegant, 
stabil und konzentriert sich auf das Wesentliche. 
Durch seine klassische Formsprache ist MARTA ideal 
mit den Sitzgelegenheiten HUGO, HENRIK oder 
HILDE kombinierbar und mit einer Auswahl 
verschiedener Farben auf die Wünsche unserer 
Kunden anpassbar“, sagt Lorenz Sternbach, Gründer 

und Geschäftsführer Das ganze Leben.	„Bei unseren Möbeln steht die Qualität 
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.“ 
 
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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