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erfüllen können. Heute kann man 
schon mit Funktelefonen ins Inter-
net und bald wird man vom Wohn-
zimmer-TV telefonieren können, 
Pizza bestellen oder online die 
aktuellsten Meldungen noch vor 
den Acht-Uhr-Nachrichten abru-
fen. 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, in-
dividuell, harmonisch und die 
Menschen darin glücklich.   
 Quelle: HDH/VDM Verbände 
 der Holz- und Möbelindustrie

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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Flexibilität ist Heute gefragter denn je: Sitzgruppen und einzelne Sessel lassen 
sich je nach Bedarf kombinieren – Gestaltungsfreiheit pur. Foto: Rolf Benz

Moderne Schranksysteme bieten 
schier unendliche Möglichkeiten, 
Räume perfekt zu nutzen – sei es 
als Kleiderschrank oder auch nur 
als Stauraum. Experte auf diesem 
Gebiet ist die Firma Interhansa, 
die Ihnen  individuell  abgestimmte 
Lösungen anbietet und jeden 
Wunsch – sei er auch noch so aus-
gefallenen – erfüllt. Bei Interhansa 
werden nämlich fast alle Arten von 
Türsystemen hergestellt. Neu dabei 
ist ein Gleittürenstudio mit einer 
Vielzahl von interessanten neuen 
Oberfl ächenvariationen und Farben 
der Türen. Die Oberfl ächen können 
aus diversen Holzdekoren, Spie-
geln, Milchglas oder lackiertem 
Glas bestehen. Auch Quer- oder 

Jede Ecke kann ausgenutzt werden

Längsunterteilungen sind mög-
lich. Eine weitere Variante ist das 
Gleittürsystem vor einen Schrank 
als Vorsatzwand  zu montieren. In-
terhansa bietet eine preisgünstige 
Alternative bei Modernisierung 
von Räumen. Damit Sie sich ei-
nen Eindruck der Möglichkeiten 
verschaffen können, bietet Inter-
hansa im Poppenbütteler Bogen 29 
auf 1.500 m² Ausstellungsfl äche 
diverse Musterschranksysteme in 
verschiedensten Ausführungen an. 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr 
und Sa. 10-13 Uhr. Für Fragen steht 
Ihnen das Interhansa-Team vor Ort 
und unter Tel.: 606 89 50 gerne zur 
Verfügung. Weitere Infos gibt es 
unter www.interhansa.de.
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