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Das ganze Leben erweitert Partnerschaft
mit dem Einrichtungsexperten smow
Welsberg, Italien, 22.03.2022 – Die Produkte des Südtiroler Möbelherstellers Das
ganze Leben sind sowohl bei smow in Essen als auch ab sofort bei smow in
Freiburg im Breisgau erhältlich.
„Wir haben mit smow einen Partner
gefunden, der unsere Art, Möbel zu
designen und herzustellen versteht. Es ist
großartig, dass unsere Möbel nun auch in
Freiburg bei den Einrichtungsexperten von
smow erhältlich sind. Unsere Produkte

spiegeln die neue Art des Daseins wider.
Ihre intuitive, reduzierte Designsprache
findet ihre Vollendung in Funktionalität
und Nachhaltigkeit. Wir ändern Dinge
nicht nur, um dem Zeitgeist zu
entsprechen. Alltagsgegenstände mit selbstverständlichen Funktionen müssen
nicht revolutioniert, aber manchmal neu interpretiert werden. Unsere Möbel sollen
durch ihre Vertrautheit Halt in einer immer dynamischeren Welt geben“, sagt
Lorenz Sternbach, Gründer und Geschäftsführer von Das ganze Leben.
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.
Smow Freiburg befindet sich unweit der Innenstadt in einem historischen Gebäude
und zeigt in seinem Showroom Designklassiker und hochwertige
Einrichtungskollektionen. Christian Winter, Einrichtungsberater bei Smow
Freiburg, war sofort begeistert von den Möbeln von Das ganze Leben, die er in

einer Musterwohnung nahe Freiburg besichtigt hat: „Allein die Idee, die Küche als
Möbel zu konzipieren und das mit einem so zeitlosen und minimalistischen Design,
das sich in allen Produkten wieder findet, hat mich davon überzeugt, die Produkte
in unser Sortiment aufzunehmen.“
Smow Freiburg berät nicht nur bei der Einrichtung von Wohnungen sondern
unterstützt auch bei der Planung von gewerblichen Projekten wie Büros.

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

Pressekontakt:
Karin Bollo
Tel: +49 171 5177070
Email: press@dasganzeleben.it

