
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

VALENTINA und VALENTIN sind die 
Herzstücke eines jeden Schlafzimmers  

Welsberg, Italien, 20.09.2022 – Das Bett ist das Herzstück eines jeden 
Schlafzimmers. Es ist der Ort, an dem wir Ruhe, Geborgenheit und Entspannung 
finden, Erlebtes reflektieren, uns in die Arme des Partners schmiegen und nach 
einem langen Arbeitstag Energie tanken können. Durchschnittlich verbringen wir 
rund ein Drittel unseres Lebens im Bett – umso wichtiger ist dieses Möbelstück, 
damit sich der Körper vollständig erholen kann und wir entspannt schlummern 
können. 

Doch zählt nicht nur die Qualität, sondern auch die Optik eines Bettes. Denn diese 
beeinflusst die Atmosphäre im Raum maßgeblich und ist natürlich ein 
absolutes Schlüsselelement, das den Look des Schlafzimmers beeinflusst. Und der 
wird immer wichtiger, denn ebenso wie in Wohnräumen oder der Küche wünschen 
wir uns auch eine Ruhe-Oase, die Stil und Komfort vereint. 

VALENTINA und VALENTIN sind minimalistische, aufs Wesentliche reduzierte 
Betten, die jedes Schlafzimmer im Handumdrehen in eine echte Wohlfühloase mit 
optimalem Erholungswert verwandeln. Ohne viel Schnick-Schnack stellen 
VALENTINA und VALENTIN eine ästhetische und gemütliche Lösung für 
anspruchsvolles und urbanes Wohnen dar. 

 

  
 



Das Schlafzimmer ist ein Rückzugsort für 
Entspannung und Erholung und 
gleichzeitig eine Einladung in die Welt der 
Träume. Das Bett VALENTINA besticht 
durch das weiche Design, welches mit 
seinen Rundungen Harmonie und Ruhe 
ausstrahlt. Ideal für die Einrichtung und 
Gestaltung einer traumhaften Schlafoase. 
 

 
VALENTIN zeigt mit seinem minimalistischen 
und sehr reduzierten eckigen Design klare 
Kante. Diese Klarheit strahlt die Ruhe und 
Stabilität aus, die wir uns in einer 
reizüberfluteten Welt wünschen. Eine 
ästhetische und komfortable Lösung für eine 
Rückzugsoase für Schlaf mit optimalem 
Erholungswert 
 
 
 
„Wir entwerfen und produzieren eigenständige und manchmal auch eigensinnige 
Produkte, die durch ihre Formsprache unaufdringlich mit dem Raum 
kommunizieren. Die Selbstverständlichkeit unserer Möbel bietet Orientierung und 
Sicherheit. Durch ihren modularen Charakter fügen sich die Möbel in jeden Raum 

ein und machen ihn ein Stück mehr zum 
Wohnraum. Sie schaffen Raum für die 
Erfüllung der Bedürfnisse ihrer Bewohner 
und Bewohnerinnen, anstatt zusätzlichen 
Ballast anzuhäufen“, erläutert Lorenz 
Sternbach, einer der beiden Gründer und 
Geschäftsführer von Das ganze Leben. 
„Unser Gestaltungsansatz ist zeitlos und 
nachhaltig. Langlebigkeit ist ein 
unverkennbares Merkmal unserer 
Produkte. Nachhaltigkeit entsteht durch 

die Sorgfalt und den Weitblick, mit dem wir unsere Entwürfe, ausgehend von 
unseren eigenen Erfahrungen und denen unserer Kunden, entwickeln. Unsere Möbel 
sollen mit einer Selbstverständlichkeit und Ruhe für sich sprechen, ohne dabei laut 
zu sein. Zeitlos - und doch ganz nahe am Puls der Zeit.“ 
 



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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