PRESSEMITTEILUNG

VALENTIN & VALENTINA – zwei Betten
zum Träumen
Welsberg, Südtirol/Italien 08.10.2021 – VALENTIN & VALENTINA, zwei
Neuheiten aus dem Hause des Südtiroler Möbelherstellers Das ganze Leben, sind
minimalistische, aufs Wesentliche reduzierte Betten, die jedes Schlafzimmer im
Handumdrehen in eine echte Wohlfühloase mit optimalem Erholungswert
verwandeln. Ohne viel Schnickschnack stellen VALENTIN und VALENTINA eine
ästhetische und gemütliche Lösung für anspruchsvolles und urbanes Wohnen dar.

VALENTIN und VALENTINA sind moderne und formvollendete Möbel, die mit
größter Sorgfalt und Liebe zum Detail gefertigt werden. Die Einzelteile von
VALENTIN und VALENTINA lassen sich ohne großen Aufwand zusammensetzen.
Auf Wunsch kann auch nach Maß gefertigt werden, sodass ganz individuelle
Anforderungen an ein entspanntes Schlafen erfüllt werden. Bei der neuen und
modernen Bett-Kreation von Das ganze Leben haben Kunden die Wahl zwischen
einer eckigen Variante (VALENTIN) oder einer Variante mit runden Ecken
(VALENTINA), ganz nach dem individuellen und ästhetischen Empfinden.
Die passenden Nachttische runden VALENTIN und VALENTINA als optische und
praktische Ergänzung optional ab. Ideal harmoniert auch der Rollcontainer
DANIEL von Das ganze Leben, der zum Beispiel das Bettende als zusätzliche
Ablage mit ausreichend Stauraum bereichert.
Die Birkensperrholzplatten sind entweder Natur geölt oder farbig lackiert und mit
einem Melaminharzfilm beschichtet. Die lichtdurchlässig gefärbte Oberfläche

betont die Maserung des Holzes, ist geruchsfrei und leicht zu reinigen. Je nach
Wunsch sind auch weitere Holzarten für VALENTIN und VALENTINA
verfügbar, aus denen gewählt werden kann.
VALENTIN und VALENTINA sind
in den gängigen Matratzengrößen
von 90, 140 und 180 cm
bestellbar, abweichende Maße
sind auf Anfrage verfügbar.
Hergestellt in Welsberg, Südtirol.
Konzept & Design: Georg Agostini,
Lorenz Sternbach

„Unsere Neuheiten VALENTIN und VALENTINA sind minimalistische, aufs
Wesentliche reduzierte Betten, die ohne viel Schnickschnack eine ästhetische und
gemütliche Lösung darstellen“, sagt Lorenz Sternbach, Gründer und
Geschäftsführer von Das ganze Leben. „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.“
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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