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Die Möbel von Das ganze Leben sind ab 
sofort im smow Store in Essen erhältlich  

Welsberg, Italien, 02.02.2022 – Die Produkte des Südtiroler Möbelherstellers Das 
ganze Leben sind ab sofort bei smow in Essen erhältlich. In dem erst kürzlich 
eröffneten smow Store in Essen in der Rüttenscheider Str. 30 wird das Flaggschiff 
unter den Möbeln von Das ganze Leben – die Küche EVA - ausgestellt. 

„Wir freuen uns sehr, Das ganze Leben entdeckt zu haben und waren sofort 
begeistert von der Idee, Das ganze Leben 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, passt perfekt zu uns“, sagt Frank Rempel, 
Geschäftsführer smow in Essen. Und weiter „Die Produkte passen sehr gut zu 
unseren Möbeln und bereichern unser Sortiment hervorragend in einem ganz 
neuen Bereich: Purismus und Sachlichkeit trifft Ästhetik und Sinnlichkeit.“ 

 

 

 

 

 

 

 
„Auch wir freuen uns über die neue Zusammenarbeit mit smow. Wir haben mit 
smow einen Partner gefunden, der unsere Art, Möbel zu designen und herzustellen 
versteht. Unsere Produkte spiegeln die neue Art des Daseins wider. Ihre intuitive, 
reduzierte Designsprache findet ihre Vollendung in Funktionalität und 
Nachhaltigkeit. Wir schaffen unaufdringliche und lebendige Möbel, die 
pragmatisch in der Anwendung und vielseitig im Gebrauch sind. Unsere Möbel 
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. Sinnvolle Ästhetik 
auf den Punkt gebracht“, 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 smow 

Als Netzwerk aus verschiedenen Stores und einem Onlineshop unterstützen wir 
unsere Kunden online, telefonisch, per Katalog und persönlich vor Ort dabei 
individuelle Einrichtungsideen zu verwirklichen. Neben einer breiten Auswahl an 
Möbeln und Accessoires bieten wir persönliche Beratung und klassische 
Projektplanung, kombiniert mit den kurzen Lieferzeiten und kundenfreundlichen 
Serviceleistungen des modernen Onlineshoppens. In Essen bieten wir auch offline 
eine große Auswahl an stilvollen Möbeln in unserem Ladengeschäft auf 300 qm in 
der Rüttenscheider Str. 30, nahe des Folkwang Museums! Unser smow Store hat 
im November 2021 frisch eröffnet und präsentiert in wechselnden Ausstellungen 
ein hervorragendes Angebot erstklassiger Designmöbel und Wohnaccessoires. 
 
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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