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Sitzen Sie bequem – HUGO, HENRIK, 
HILDE und MARTA 

Welsberg, Italien, 22.11.2022 – Die Sitzgelegenheiten HUGO, HENRIK und HILDE 

und der Holztisch MARTA des Südtiroler Möbelherstellers Das ganze Leben haben 
eine gemeinsame Formsprache und harmonieren dadurch ideal miteinander. Das 
charakteristische und zugleich minimalistische Design verleiht sowohl Wohn- als 
auch Geschäftsbereichen eine unaufdringliche Eleganz. 

Der Barhocker HUGO, der Hocker 
HENRIK und die Sitzbank HILDE sind 
eine Familie an vielseitig einsetzbaren 
Sitzgelegenheiten in reduzierter 
Formensprache, die jeden Raum 
vervollständigen. Sie sind die perfekte 
Ergänzung zum Tisch MARTA. Aber 
auch allein oder frei miteinander 
kombiniert geben sie Räumen ein 
Gesicht und schaffen vielfältige 
Gestaltungsmöglichkeiten. Aufgrund 
ihrer einfachen Konstruktion sind sie 
sehr stabil und halten somit den 
Anforderungen des täglichen Gebrauchs 
stand. 

MARTA	ist ein einfacher, stabiler Holztisch, der aufgrund seiner reduzierten 
Formsprache vielseitig in allen Wohnräumen eingesetzt werden kann: Vom 
klassischen Ess- oder Küchentisch bis hin zum Arbeitstisch. 

 



 

 
„Unsere Familie von Möbeln bewegt sich zwischen handwerklicher Tradition und 
urbanem Lebensgefühl. Wir finden Inspiration in der Vereinigung von Gegensätzen 
und der Verbindung von kulturellen Eigenheiten. Klare Formen, gepaart mit 
maximaler Funktionalität und Präzision, Wandelbarkeit und Kombinierbarkeit 
sowie die besondere Sensibilität für Raum, Mensch und Umwelt, zeichnen unsere 

Produkte aus und machen sie 
besonders“, erläutern Lorenz 
Sternbach und Georg Agostini, 
beide Gründer und Geschäftsführer 
von Das ganze Leben. „Die intuitive, 
reduzierte Designsprache unserer 
Möbel 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.“ 



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. Mit 
Selbstverständlichkeit und Ruhe sprechen die Möbel von „Das ganze Leben“ für 
sich selbst. 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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