
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

IDA und LUIS – die Hängemodulsysteme 
von Das ganze Leben 

Welsberg, 26.04.2022 – Das moderne Leben ist geprägt durch Dynamik und sich 
häufig wechselnde Lebenskonzepte. Im gleichen Maße unterliegen auch die 
persönlichen Ansprüche, Einstellung und individuellen Wahrnehmungen einem 
permanenten Wechsel. Die Produkte des südtiroler Möbelherstellers Das ganze 
Leben spiegeln genau diese Art des Daseins wider. Die intuitive, reduzierte 
Designsprache findet ihre Vollendung in Funktionalität und Nachhaltigkeit.  

Das ganze Leben schafft unaufdringliche und lebendige Möbel, die pragmatisch in 
der Anwendung und vielseitig und flexibel im Gebrauch sind. Möbel können 
erweitert, verkleinert oder an sich situativ veränderte Wohnumgebungen 
individuell angepasst werden. Die Möbel von Das ganze Leben folgen konsequent 
einem modularen Grundgedanken und lassen sich so 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. 

Gewohntes immer wieder neu gestalten 
 
Das variable Konzept der Hängemodulsysteme IDA und LUIS bietet die Vielfalt, mit 
der sich diese Möbel immer wieder an neue Wohnsituationen oder räumliche 
Umgestaltungen anpassen lassen.  
 

So kann LUIS beispielsweise heute als 
Bücherregal das Wohnzimmer dekorieren und 
morgen in der Küche das Geschirr 
aufbewahren. LUIS kann als Ablage am 
Eingang dienen, als Sideboard, als TV-Möbel 
oder als Bibliothekswand. Flexible Möbel, die 
zeitloses und elegantes Design zugleich 
verkörpern.  
 

 



 
 
Der klassische Hochschrank wird auf eine verspielte Art und Weise neu interpretiert 
und mit einem Augenzwinkern zum Blickfang umfunktioniert. Die Leiste als Basis, 

an der alle Schrank-Module 
eingehängt werden können, wird an 
die Wand geschraubt. Die einzelnen 
Module sind auf der Horizontalen 
einfach und ohne Aufwand 
verschiebbar, somit ist LUIS immer 
da, wo er gerade gebraucht wird. 
Die Module sind ebenso in der Höhe 
verstellbar durch zwei Einfräsungen 
auf der Rückseite für zwei 
unterschiedliche Höhen. Die 
einzelnen Module gibt es als Regal- 

oder Schrankvariante, mit oder ohne Tür, in unterschiedlichen Standardgrößen. Auf 
Wunsch werden Module auch nach Maß gefertigt. 

 

   

Die ganzheitliche Möbellösung von Das ganze Leben für das Badezimmer heißt IDA 
und zeichnet sich wie LUIS ebenfalls durch den modularen Charakter aus. Die 
verschiedenen Komponenten bieten die Flexibilität, das Badezimmer je nach 
Wunsch immer wieder neu zu gestalten. So können die einzelnen Module nicht nur 
verschoben, sondern auch in der Höhe verstellt oder mit weiteren Modulen ergänzt 
werden. Das Badezimmer kann so im Handumdrehen nach individuellen Wünschen 



und Bedürfnissen verändert werden. Eine oder wahlweise zwei Leisten werden an 
die Wand geschraubt und erlauben eine flexible Positionierung der Schrank- und 
Regalmodule. Ebenso wie bei LUIS sind die Module durch Einfräsungen auf der 
Rückseite auch in der Höhe verstellbar. Die einzelnen Module gibt es als Regal- 
oder Schrankvariante, mit oder ohne Tür, in unterschiedlichen Standardgrößen.  

„Unsere Hängemodulsysteme IDA und LUIS sind herrlich flexibel. Mit unserem 
modularen Ansatz können die einzelnen Schrank- und Regalmodule ganz einfach 
an- und umgeordnet sowie in der Höhe verstellt werden. So können alle Zimmer –
Bad, Flur, Küche, Schlaf- und Wohnzimmer - immer wieder neu interpretiert und 
im Falle eines Umzuges auf die neuen Gegebenheiten angepasst werden“, sagt 
Lorenz Sternbach, Gründer und Geschäftsführer von Das ganze Leben. „Das Leben 
verändert sich ständig, ist in Bewegung. Genauso unsere Möbel. Sie sollen uns das 
ganze Leben begleiten und sich an verändernde Wohnsituationen und -bedürfnisse 
anpassen, dafür sind sie in ihrem Design und ihrer Konstruktion ausgerichtet.“ 

 
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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