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Hofmann + löffler ist neuer Partner von 
Das ganze Leben in Jena 

Welsberg, Italien, 18.08.2022 – hofmann+löffler creativeinrichtungen GmbH ist 
neuer Partner des südtiroler Möbelherstellers Das ganze Leben. Der Showroom im 
Zentrum von Jena bildet den idealen Rahmen für die Produkte von Das ganze 
Leben, die ab sofort bei hofmann + löffler erhältlich sind.  

 „Die Möbel von Das 
ganze Leben haben 
uns sofort 
begeistert. Mit 
Sicherheit werden 
sie auch unsere 
Kunden begeistern. 
Ich bin seit Jahren 
regelmäßig in 
Südtirol, liebe die 
Gegend, die 
ursprüngliche und 
nahezu 
unverfälschte Natur 
und natürlich die 

Menschen dort. Umso mehr freue ich mich, jetzt auch eine geschäftliche 
Verbindung dorthin zu haben.“, sagt Alexander Hofmann, Geschäftsführer von 
hofmann + löffler. Und Dania Kocur, Projektleiterin Interieur, fügt hinzu: „Ich bin so 
begeistert von der Küche EVA, am liebsten hätte ich sofort eine für meine eigene 
Wohnung konfiguriert.“ 

 



„Wir freuen uns sehr über die 
Zusammenarbeit mit hofmann+löffler. Wir 
haben einen Partner gefunden, der unsere 
Art, Möbel zu designen und herzustellen 
versteht. 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, 
Gründer und Geschäftsführer von Das ganze Leben. „Wir interpretieren 
Alltagsgegenstände, deren Funktionen selbstverständlich geworden sind, neu – 
minimalistisch, reduziert auf das Wesentliche.“ 

 

Über hofmann+löffler 

hofmann+löffler ist der vertrauensvolle Partner in Jena, wenn es um hochwertige 
Einrichtungen geht. Wir planen und realisieren individuelle und bedarfsorientierte 
Lösungen für Privaträume, Büros, Praxen und Geschäftsräume. Mit erstklassigen 
Produkten internationaler Hersteller entwickeln wir somit optimal auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmte Einrichtungskonzepte sowohl für 
private Wohnräume als auch für den Objektbereich. 

Unser Showroom im Zentrum von Jena bildet den idealen Rahmen für Möbel, 
Teppiche, Leuchten und Accessoires, die allerhöchsten Qualitäts- und 
Designansprüchen gerecht werden. Neben Produkten von Vitra, USM und COR 
sowie Artemide, Flos, HAY und Schönbuch haben wir auch Möbel von Interlübke, 
Nils Holger Moormann, Fritz Hansen sowie von Dietiker, Brühl, Thonet und 
weiteren erstklassigen Herstellern in unserem Portfolio. 

Weitere Informationen unter www.hofmann-loeffler.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. 
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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