PRESSEMITTEILUNG

Neuheit von Das ganze Leben: GUSTAV,
die wandelbare Multifunktionswand
Welsberg, Südtirol/Italien 08.09.2021 – GUSTAV, eine Neuheit aus dem Hause
des Südtiroler Möbelherstellers Das ganze Leben, ist eine flexible
Multifunktionswand, die mit unterschiedlichen Funktionsmodulen individuell
zusammengestellt werden kann. Die länglichen Einkerbungen dienen, neben dem
visuellen Anreiz, zur Befestigung der einzelnen Elemente, wodurch die Module
immer wieder neu angeordnet werden können. GUSTAV ist modular, anpassbar
und multifunktional.
Mit den modularen System-Bauteilen für
die Multifunktionswand kann GUSTAV
für verschiedene Zwecke je nach Bedarf
konfiguriert und immer wieder neu
interpretiert werden. So kann GUSTAV
beispielsweise unsere Küchen EVA und
EMMA ergänzen und mit ihnen wachsen.
Die unterschiedlichen Module erfüllen
den Wunsch nach mehr Stauraum in der
Küche oder man stellt sich beispielsweise
eine persönliche TV-Wand zusammen.
GUSTAV und die passenden Module
eignen sich auch als Garderobe oder
Schrank für das Kinderzimmer. GUSTAV passt sich an die unterschiedlichsten
individuellen Bedürfnisse an und rundet das persönliche Wohnerlebnis ab.
Durch die unverwechselbare, minimalistische Formensprache lässt sich
GUSTAV zudem hervorragend mit allen weiteren Möbeln von Das ganze Leben
kombinieren.

Als praktische Module für GUSTAV bietet Das ganze Leben u.a. einen
Schreibtisch, eine Kleiderstange, ein Fach (in zwei Ausführungen),
Schubladenmodule oder Schrankmodule, wahlweise mit oder ohne Tür und in
unterschiedlichen Standardgrößen.
Verfügbare Materialien sind Birkensperrholzplatten und für die Module entweder
Natur geölt oder farbig lackiert und mit einem Melaminharzfilm beschichtet. Die
lichtdurchlässig gefärbte Oberfläche betont die Maserung des Holzes, ist
geruchsfrei und leicht zu reinigen. Die einzelnen Module sind auf Anfrage auch in
weiteren Material- und Farbkombinationen lieferbar. Die Rückwand ist immer
Natur geölt oder weiß geölt.
Hergestellt in Welsberg, Südtirol.
Konzept & Design: Georg Agostini, Lorenz Sternbach
„Unsere Neuheit GUSTAV ist eine wandelbare Multifunktionswand mit
modularem Aufbau. Mit einer Auswahl verschiedenster, frei positionierbarer
Module, kann GUSTAV nach Bedarf, beispielsweise als Garderobe, Schrank für
das Kinderzimmer oder TV-Wand, konfiguriert oder mit der Zeit umfunktioniert
werden. Wird weiterer Platz benötigt, kann GUSTAV auch nachträglich
problemlos erweitert oder um weitere Module ergänzt werden. Ein Möbel, das an
Flexibilität keine Wünsche offen lässt.“, sagt Lorenz Sternbach, Gründer und
Geschäftsführer von Das ganze Leben. „Ökologische Möbel müssen keine
Klischees erfüllen. Wir fertigen ökologische Möbel mit Fokus auf zeitlos
elegantem Design! Durch die Verarbeitung von natürlichen Ressourcen, mit
individueller Maserung und der heimischen Fertigung, ist außerdem jedes unserer
Möbel einzigartig. Gönnen auch Sie sich eines von unseren Unikaten.“

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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