
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Die Möbel von Das ganze Leben erscheinen 
in neuen Farben   

Welsberg, Italien, 21.11.2022 – Der Südtiroler Möbelhersteller Das ganze Leben 
erweitert die Farbpalette seiner Möbel. Ab sofort sind alle Möbelstücke, die aus 
High Pressure Laminat (HPL) gefertigt werden in den Farben Schwarz, Softwhite, 
Camebeige, Kaschmirgrau, Perlgrau, Kieselgrau, Monumentgrau – und nun neu – 
auch in Senfgelb, Terracotta, Zartrosa und Denimblue erhältlich. Die Farbauswahl 
bringt eine ganz neue Harmonie und bietet ein warmes und ruhiges 
Raumambiente. Mit den neuen Farben lassen sich die Möbel von Das ganze Leben 
in allen Zimmern einer Wohnung harmonisch integrieren wie zum Beispiel im 
Kinderzimmer, aber auch in Home-Office, Bad, Flur und in der Küche. 

„Wir entwerfen und produzieren eigenständige und manchmal auch eigensinnige 
Produkte, die durch ihre Farb- und Formsprache unaufdringlich mit dem Raum 
kommunizieren. Die Selbstverständlichkeit unserer Möbel bietet Orientierung und 
Sicherheit. Durch ihren modularen Charakter fügen sich die Möbel in jedes Zimmer 

ein und machen es 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. 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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