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einrichten design ist neuer Partner von 
Das ganze Leben 

Welsberg, Italien, 18.07.2022 – Die Produkte des Südtiroler Möbelherstellers Das 
ganze Leben sind ab sofort bei einrichten design erhältlich. einrichten design ist 
Bestandteil der büroforum - planen und einrichten GmbH mit Sitz in Würzburg. 
Zunächst sind die Möbel von Das ganze Leben im Onlineshop von einrichten design 
zu finden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden die Möbel auch im Showroom von 
einrichten design in Würzburg ausgestellt. 

„Mir haben die Möbel von Das 
ganze Leben sofort gut gefallen. 
Wir haben im Team sehr schnell 
entschieden, die Produkte von Das 
ganze Leben in unser Portfolio 
aufzunehmen“, sagt Sonja 
Balthasar, Leitung einrichten 
design. „Die Philosophie, das klare 
Design, die tolle Qualität, die 
nachhaltige und ökologische 
Produktion in Südtirol, das alles 
passt perfekt zu uns.“ 

 

 

„Auch wir freuen uns über die neue Zusammenarbeit mit einrichten design. Wir 
haben mit einrichten design einen Partner gefunden, der unsere Art, Möbel zu 
designen und herzustellen versteht. Wir schaffen unaufdringliche und lebendige 
Möbel, die pragmatisch in der Anwendung und vielseitig im Gebrauch sind. Unsere 
Möbel lassen sich 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“, sagt Lorenz Sternbach, Gründer und Geschäftsführer von Das ganze 



Leben. „Wir interpretieren Alltagsgegenstände, deren Funktionen 
selbstverständlich geworden sind, neu – minimalistisch, reduziert auf das 
Wesentliche.“ 

 

Über einrichten-design 

Die Mission von einrichten design ist, das Einkaufserlebnis für Designmöbel, 
Leuchten und Accessoires im Internet attraktiver zu gestalten als das Einkaufen 
offline – und das in jedem Bereich: Beratung, Auswahl, Planung, Verfügbarkeit und 
Kundenzufriedenheit. Als unabhängiges und inhabergeführtes Unternehmen 
verfolgen alle Mitarbeiter und Partner dieses Ziel mit Hingabe und Zielstrebigkeit. 
Dabei verbindet einrichten design mit dem Thema Designmöbel nicht nur 
jahrzehntelanges Fachwissen und hochwertige Beratungskompetenz, sondern vor 
allem eins: persönliche Leidenschaft.   

Mit dem stationären Verkauf von Büromöbeln begann vor 20 Jahren unsere 
Entwicklung hin zu einem Unternehmen mit mehreren Geschäftsfeldern, der sich 
in zwei große Bereiche aufgliedern lässt: 

einrichten design für Designermöbel und –Accessoires mit 

• einem Onlineshop mit über 12.000 Produkten namhafter Hersteller 
• einer Wohnmöbelausstellung vor Ort am Heuchelhof in Würzburg und 
• einem Citystore in der Würzburger Innenstadt. 

büroforum planen und einrichten GmbH, die 

• das konzeptionelle Projektgeschäft und die Planung von Büroräumen und 
modernen Arbeitswelten nach New Work in ganz Deutschland 

• sowie den Verkauf von Büromöbeln online und vor Ort und deren komplette 
Montage und Umsetzung umfasst. 

Weitere Informationen unter www.einrichten-design.de  

 
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. 

http://www.einrichten-design.de/


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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