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Modulare Möbel von Das ganze Leben 
verändern das Wohnen 

Welsberg, Italien, 28.02.2022 – Unsere Lebens- und Arbeitsweisen werden immer 
flexibler und deshalb müssen sich auch unsere Möbel diesen volatilen Umständen 
anpassen – je nach Situation und je nachdem, wofür wir diese gerade brauchen 
und welchen Zweck sie erfüllen sollen. Die Möbel von Das ganze Leben bieten das 
Maximum an Flexibilität durch Modularität. Unsere Möbel lassen sich durch 
zusätzliche Module erweitern, oder durch neue Zusammensetzung in ihrer 
Funktion verändern, so dass sie in situativ veränderte Wohnsituationen immer neu 
integriert werden können. 

Im Büro oder im Home-Office: Unser Arbeitsplatz sollte Inspiration liefern und das 
Wohlfühlen fördern. Zum Beispiel mit einem modularen Wandregal für 
wandelbaren Stauraum oder einer minimalistischen Büroküche, die sich nicht in 
den Vordergrund drängt. 

Das ganze Leben produziert hochwertige Möbel in handwerklicher Tradition und 
vereinbart leidenschaftlich Design mit Funktionalität. Modular und minimalistisch 
passen sich die Möbel ganz einfach an neue, veränderte Wohnsituationen und 
Einrichtungsstile an. So können sie ihre Besitzer mit viel Flexibilität ein ganzes 
Leben lang begleiten. Auf dieses Statement zur langfristigen Nutzungsweise 
realisiert Das ganze Leben seinen nachhaltigen Ansatz, der von Anfang an bereits 
bei der Wahl der Materialien verfolgt wird, bei der Das ganze Leben großen Wert 
auf Qualität und Herkunft legt. 

„Wir produzieren Möbel, von denen wir überzeugt sind, dass unsere Kunden sie 
den Rest ihres Lebens lieben werden. Die die Zeit überdauern und den tagtäglichen 
Beanspruchungen Stand halten. Möbel mit Herzblut und spürbarer Seele“, sagt 
Lorenz Sternbach, Gründer und Geschäftsführer von Das ganze Leben. Und weiter: 
„Gutes Design strahlt Ehrlichkeit und Funktionalität aus. Wenn ein Möbel gut 
gezeichnet ist, wird es auch nachhaltig benutzt und verstanden. Zudem sollte 
gutes Design auch langlebig sein. Wir denken, dass uns der Trend „weniger ist 
mehr“ noch lange begleiten wird. Die Kunden möchten ihre Möbel leicht 
mitnehmen können, wenn sie umziehen. Ein großer Trend ist auch, die Wohnungen 



immer öfter umzustellen oder neu zu gestalten, da müssen die Möbel flexibel 
sein.“ 

EVA -die modulare Küche 

MONIKA – der flexible Klapptisch 

GUSTAV – die wandelbare Multifunktionswand 



EMMA – die minimalistische Küche 

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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