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Baroque ist das Trendthema 
dieser Zeit. Opulente Muster 
und Formen beherrschen die Fa-
shionszene und den Möbelmarkt. 
Ganz vorn dabei ist natürlich auch 
„Die Wäscherei“, Jarrestraße 58. 
Das schrille Möbelhaus hat sich 
dieses Thema zu Herzen ge-
nommen und designte passend 
die neue Serie: „Bourgeoise“. 
Die achte Eigenkollektion des 
Hauses präsentiert Sofas und 
Sessel mit üppi-
gen Mustern und 
einer elegant 
geschwun-
genen Form 
sowie ei-
nem hohen 
Sitzkomfort 
und Wohn-
k o m f o r t , 
denn die So-
fas und Sessel 
lassen ich bei 
Bedarf zu einer 
großzügigen Sitzland-
schaft zusammenstellen. Der 
Kunde kann sich aus ca. 30 ver-

Bourgeoise –
Design by „Die Wäscherei“

Anzeige

schiedene Stoffe in vielen Farben 
sein Traumsofa aussuchen – den 
Sessel gibt es auch in Lederaus-
führung. Die Preise für den 2-Sit-
zer liegen zwischen 549 und 862 
Euro, die des 3-Sitzers zwischen 
590 und 961 Euro. Mehr Infos 
gibt es unter Tel.: 271 50 70 und 
unter www.die-waescherei.de im 
Internet. Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 
10-20 Uhr, Sa. 10-18 Uhr.      kw

Sessel mit üppi-
gen Mustern und 

fas und Sessel 
lassen ich bei 
Bedarf zu einer 
großzügigen Sitzland-
schaft zusammenstellen. Der 
Kunde kann sich aus ca. 30 ver-

stellen oder online die aktuellsten 
Meldungen noch vor den Acht-
Uhr-Nachrichten abrufen. Bei all 
den Möglichkeiten ist klar, dass 
die Menschen, wie in anderen 
Konsumgüterbereichen auch, 
keine starren Vorgaben mehr 

mögen. Einheitlichkeit ist out. 
Freie Kombinationen machen 
ein Wohnzimmer gemütlich, 
individuell, harmonisch und 
die Menschen darin glücklich. 
Quelle: HDH/VDM Verbände der Holz- 
und Möbelindustrie

PARADIESISCH WOHNEN

Gemütlichkeit ist in: Die bieten beispielsweise bequeme Sessel 
– z.B. „Wave“ von ESPRIT home mit verchromtem Drehfuß 
– man kann auf ihnen sitzen oder gleich liegen.
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Das neu im Trend liegende, ele-
gante  und bewusst zurückhaltende 
Baddesign überzeugt durch einen 
minimalistischen Einsatz von 
Stilmitteln. Flache Becken mit  
gleichmäßigen Kanten unterstützen 
den zeitlosen Stil. Die Badmöbel 
verleihen der Einrichtung nicht 
nur eine besondere wohnliche 
Atmosphäre, sondern sorgen für 
reichlich Stauraum und damit 
für Ordnung im Bad. 90 Prozent 
aller Kunden entscheiden sich für 
eine weiße Sanitäreinrichtung. 
Die  Farbakzente werden hierbei 
durch die Möbel oder Wände ge-
setzt. Die Farbpallette reicht vom 
dezenten Weinrot bis zum hellen 
Beige. Die typisch grell beleuch-
teten Spiegelschränke mit zwei 
Rasier-und Schminklampen haben 
ausgedient. Indirekte Beleuchtung 
mit fi ligranen Halogenleuchten 
liegt im Trend. Schöne schlichte 
Accessoires runden das Bild vom 
perfekten Bad ab.

Ein pures Badevergnügen
Das Bad, ein Raum der 
Ruhe und Erholung. 
Schöne Keramik 
verwöhnt das Auge, 
geschmackvolle 
Badmöbel ordnen 
den Raum, Wannen 
laden zum Verweilen 
ein, quirlige Whirl -
pool systeme 
beleben die Sinne 
und formvollendete 
Armaturen sind mehr 
als Wasserspender.
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