
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

MONIKA– der flexible Klapptisch 

Welsberg, Italien, 07.12.2021 – Alltagsgegenstände mit selbstverständlichen 
Funktionen müssen nicht revolutioniert, aber manchmal neu interpretiert werden. 
Die Möbel von Das ganze Leben geben durch ihre Vertrautheit Halt in einer immer 
dynamischeren Welt. So auch der flexible Wand-Tisch MONIKA von Das ganze 
Leben. Der Klapptisch MONIKA ist ein minimalistischer Tisch mit Wandmontage, 
der sich an alle Situationen anpasst – wandelbar und praktisch. Ideal für kleine 
oder unterschiedlich genutzte Räume.  

MONIKA ist die praktische Lösung für einen flexiblen Ess-, Schreib- oder 
Beistelltisch. Bei Platzmangel bietet MONIKA Funktionalität ohne Kompromisse.  

Zusammengeklappt ist der Tisch platzsparend an der Wand verstaut und kann 
nach Bedarf jederzeit im Handumdrehen aufgeklappt werden.  

 

 
 

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. MONIKA ist in all unseren Standardfarben erhältlich. 

 
 



„Unsere Produkte spiegeln die neue Art des Daseins wider. Ihre intuitive, reduzierte 
Designsprache findet ihre Vollendung in Funktionalität und Nachhaltigkeit. Wir 
schaffen unaufdringliche und lebendige Möbel, die pragmatisch in der Anwendung 
und vielseitig im Gebrauch sind. Unsere Möbel folgen konsequent einem 
modularen Grundgedanken und lassen sich so immer wieder neu in die räumlichen 
Gegebenheiten integrieren. Die Flexibilität und durchdachten Lösungen 
ermöglichen dem Benutzer immer neue Interpretationen, abgestimmt auf die 
veränderten Gewohnheiten und Vorlieben. Sinnvolle Ästhetik auf den Punkt 
gebracht“, sagt Lorenz Sternbach, Gründer und Geschäftsführer von Das ganze 
Leben. Und weiter „Wir interpretieren Alltagsgegenstände, deren Funktionen 
selbstverständlich geworden sind, neu – minimalistisch, reduziert auf das 
Wesentliche. Unsere Inspiration finden wir im reduzierten und fokussierten Leben 
der Menschen, die seit Generationen die Kargheit der alpinen Landschaft 
bewohnen, dies gilt heute im urbanen Raum als erstrebenswert und 
richtungsweisend. Die Stille und Achtsamkeit gegenüber Mensch und Natur 
werden so zu einem Modell gegen die alltägliche Reizüberflutung. Selbstbestimmt 
und selbstbewusst in einer Welt des schnellen Konsums den eigenen Raum 
definieren, die Orientierung behalten und verstehen, was man im Leben wirklich 
braucht.“ 

 
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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