
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Das ganze Leben ist neuer Partner des 
Möbeleinkaufverbundes GfM-Trend 

Welsberg, Italien, 13.12.2022 – Der südtiroler Möbelhersteller Das ganze Leben ist 
seit dem 25.11.2022 neuer Lieferpartner des Möbeleinkaufverbundes GfM-Trend.  
Der GfM-Trend-Einkaufsverbund ist eine stetig wachsende, erfolgreiche 
Einkaufskooperation von mehr als 700 Möbelhäusern und Küchenstudios in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz, Slowenien, Italien, Belgien und weiteren 
Ländern.  

  „Wir alle verkaufen längst keine Möbel mehr – wir realisieren 
Lebensstile. Für diese Marktvielfalt liefern wir die passenden 
Antworten. Wir haben uns gemeinsam 
Das ganze Leben sehr genau angeschaut 
und sind der Überzeugung, dass die 
Küchen und Möbel hervorragend zu uns 
und unserem Sortiment passen“, freuen 

sich Achim Hilgers, Einkaufsleiter GfM-Trend, und Josef 
Palgen, Produktmanager GfM-Trend, über den südtiroler 
Möbelhersteller.  

„Wir freuen uns sehr, dass uns GfM-Trend als 
Lieferant aufgenommen hat. Für uns ist diese 
Mitgliedschaft ein wichtiger Schritt für unsere 
Vertriebsstrategie. Und so können wir uns 
weiter auf das Wesentliche konzentrieren, 
zeitlose Möbel zu designen und herzustellen, 
die unaufdringlich mit jeder Art von Raum 
harmonieren. Wir freuen uns auf eine gute 

Zusammenarbeit und ein inspiratives Miteinander“, sagen Lorenz Sternbach und 
Georg Agostini, beide Gründer und Geschäftsführer von Das ganze Leben.  

  



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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