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Die Möbel von Das ganze Leben sind jetzt
bei HAY by Einrichter in München und
Nürnberg erhältlich
München, 11.03.2021 – Die Produkte des Südtiroler Möbelherstellers Das ganze
Leben sind ab sofort bei HAY by Einrichter in München und Nürnberg erhältlich.
HAY by Einrichter breit gefächerte Produktpalette reicht von Designer Möbeln bis
zu Wohn- und Küchenaccessoires und bietet jede Menge Inspiration. HAY by
Einrichter nimmt ab sofort die Produkte von Das ganze Leben ins Sortiment. In
dem HAY Store in München in der Reichenbachstraße 20, wird das Flaggschiff –
die Küche EVA - unter den Möbeln von Das ganze Leben ausgestellt.

„Wir haben uns sehr gefreut, Das ganze Leben zu entdecken und waren sofort
begeistert von der Idee, es bei uns im Store zeigen und anbieten zu können. Die
Philosophie, das klare Design, die tolle Qualität und die Idee, die Küche als Möbel,
also mobil, zu verstehen, ist einfach genial. Das Ganze noch nachhaltig und
ökologisch in Südtirol produziert, ist mega cool!“ sagt Christian Steffan, HAY by
Einrichter. Und weiter „Die Produkte passen extrem gut zu unseren Möbeln und
unserem klaren, nordischen Stil und bereichern unser Sortiment hervorragend in
einem ganz neuen Bereich. So können wir unseren Kunden wieder ein Highlight
mehr in einem perfekten Kontext präsentieren, worüber wir natürlich total stolz
sind.“

EVA ist eine modulare Küche und besteht
aus einer tragenden Basis, in welche die
einzelnen Schrankmodule eingeklinkt
werden und einer darüber liegenden,
einfach montierbaren Arbeitsplatte, die
den gesamten Block vervollständigt.
Wichtig hierbei ist das Umdenken: Bei
Küche denkt jeder sofort an eine
Einbauküche. EVA ist als Stellmöbel zu
verstehen, wie etwa ein Tisch. Die
Vorstellung ist noch eher etwas ungewohnt, denn bisher ist eine Küche eingebaut
und fix. EVA kann aber auch in der Mitte eines Raumes stehen, da sie als
freistehende Küche konzipiert und somit auch die Rückwand im Design
berücksichtigt wurde. Wie alle Das ganze Leben Möbel wird auch EVA mit viel
Liebe zum Detail im eigenen Betrieb in Südtirol gefertigt. Ausgewählte Materialien
und sorgfältige handwerkliche Produktionsprozesse machen die Objekte
besonders.
„Unsere Familie von Möbeln bewegt sich zwischen handwerklicher Tradition und
urbanem Lebensgefühl. Wir finden Inspiration in der Vereinigung von Gegensätzen
und der Verbindung von kulturellen Eigenheiten. Klare Formen, gepaart mit
maximaler Funktionalität und Präzision, Wandelbarkeit und Kombinierbarkeit
sowie die besondere Sensibilität für Raum, Mensch und Umwelt, zeichnen unsere
Produkte aus und machen sie besonders“, sagt Lorenz Sternbach, Geschäftsführer
von Das ganze Leben. Und weiter: „Wir freuen uns mit HAY by Einrichter einen
Partner gefunden zu haben, zu dem unsere Produkte passen.
Die Möbel von Das ganze Leben folgen einer einfachen Grundhaltung: Der
Konzentration auf das Wesentliche, mit dem Fokus auf Nutzen und Gebrauch. Die
Klarheit der Entwürfe wird konsequent in der handwerklichen Präzision der
Herstellung vollendet. Langlebigkeit ist ein unverkennbares Merkmal der Produkte.
Nachhaltigkeit entsteht durch die Sorgfalt und den Weitblick, mit dem Das ganze
Leben Produkte entwickelt und produziert.
Über HAY by Einrichter
Als Mette und Rolf Hay im Jahr 2002 das gleichnamige Designlabel HAY
gründeten, hatten sie eine klare Vision: Gutes Design zu fairen Preisen durch
innovative Ideen. Seitdem arbeitet das dänische Unternehmen mit den besten
Designern unserer Generation zusammen, um qualitativ hochwertige Möbel,
Leuchten und Accessoires einem breiten Publikum zugänglich zu machen – immer

mit dem Ziel, den Alltag zu etwas Besonderem zu machen. Kein Objekt ist zu banal,
kein Detail zu minutiös. „inspired by fashion and architecture” - als einer von nur
weltweit 31 offiziellen HAY Stores bietet HAY by Einrichter in der Münchner
Reichenbachstraße das komplette Produktsortiment an. Konzipiert wie eine
Wohnung, spiegelt der Store HAYs Werte und DNA wider – jeder ist willkommen
und darf sich wohlfühlen.

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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