
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

EVA und EMMA von Das ganze Leben sind 
mehr als nur Orte zum Kochen – sie sind 
Orte zum Leben und Genießen 

Welsberg, Italien, 29.08.2022 – Die moderne Küche stillt unsere Sehnsucht nach 
Heimat und Wärme in einer globalisierten Welt. Dabei lässt sie den reinen 
Kochcharakter hinter sich – sie wird zum Lebenszentrum. Was lange getrennt war, 
wird plötzlich miteinander verbunden: Kochen, Essen und Entspannen werden zu 
einem Guss. Wie das Essen umgibt die Küche etwas Archaisches, denn sie ist 
Feuer- und Wasserstelle. Zu den ersten sozialen menschlichen Betätigungen 
gehörte die Bereitung von Nahrungsmitteln mithilfe von Glut und Feuer. Heute ist 
die Küche ein offener und einladend gestalteter Lebensraum, der 24 Stunden 
funktionieren muss, und in dem sich Familien, Freunde und Gäste versammeln. Oft 
enden hier die besten Partys.  

  
 
EVA ist eine modulare Küche, bestehend aus einer tragenden Basis, in welche die 
einzelnen Schrankmodule eingeklinkt werden, und einer darüber liegenden 
Arbeitsplatte, die den gesamten Block vervollständigt. EVA ist als Stellmöbel zu 
verstehen wie beispielsweise ein Tisch. So kann EVA mit ihrer glatten Rückwand 
auch in der Mitte eines Raumes stehen. EVA ist schnell ab- und wieder aufgebaut 
und lässt sich dadurch auch nach einem Umzug ideal in neue Wohnungen 
integrieren oder als Event-Küche nutzen. 
 
 
 



 
EMMA ist die reduzierte Küche mit elegantem Auftritt. Mit Waschbecken und 
Kochfläche bildet sie die Basis für eine puristische Küche, die sich auch 
hervorragend z.B. als Büroausstattung eignet. EMMA ist erweiterbar mit dem 
modularen DANIEL Rollcontainer, der sich perfekt unter die Küche stellen lässt und 
genug Stauraum für alle Küchenutensilien bietet. In der gleichen Formsprache 
bieten die Sitzgelegenheiten HILDE, HUGO und HENRIK sowie der Tisch MARTA 
eine flexible Ergänzung für den Küchen- und Essbereich. 
 
 
 

„Konzentration auf das Wesentliche mit 
besonderem Fokus auf Design und 
Gebrauch, das ist die Grundhaltung, die 
unsere Möbel prägen. Die Klarheit der 
Entwürfe wird dabei in der 
handwerklichen Präzision der Herstellung 
fortgeführt. Nachhaltigkeit und 
Langlebigkeit sind unverkennbare 
Merkmale unserer Produkte. Diese 
entstehen durch die Sorgfalt und den 
Weitblick, mit dem wir unsere Entwürfe, 

ausgehend von unseren eigenen Erfahrungen und Kundengesprächen, 
entwickeln“, erläutert Lorenz Sternbach, einer der beiden Gründer und 
Geschäftsführer von Das ganze Leben. „Die Qualität unserer Möbel steht absolut 
im Vordergrund. Bereits bei der Auswahl der Rohstoffe achten wir auf regionale 
und hochwertige Anbieter. Mit unserem sorgfältigen Produktionsprozess und 
unseren zeitlosen Designs garantieren wir die Langlebigkeit unserer Produkte. Sie 
sollen ein Zuhause vervollständigen und unsere Kunden ein Leben lang begleiten, 



auch wenn sich Geschmack oder Lebensumstände ändern. Will man etwas ändern 
oder wird etwas beschädigt, tauscht man einzelne Teile aus, anstatt das gesamte 
Möbelstück zu ersetzen.“ 
 
 
 
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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