
Vorhänge zum 
Wohnfühlen
Vielfältige ideen von ihren Vorhangfachleuten

Incl. 

Bettenteil 

im Inneren



VORhänge

einRichten, 
WOhnen 
und 
genieSSen

mit bunten Farben und kreativen de-

signs bringen wir ihre praktischen be-

dürfnisse in einklang. lassen Sie sich 

durch unsere Vorhangkollektionen 

inspirieren und von unserem Personal 

kompetent beraten. 
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VeRStellbaR,
VeRSchiebbaR,
dRehbaR

Sie haben die helligkeit im griff, denn der 

lichteinfall in ihre Räume lässt sich leicht 

manuell regulieren. dazu bieten wir ihnen in-

spiration in Form von hochwertigen Stoffen in 

modernen designs und Farben. 

Rollo Ramo

Plissée 1-568

duette



& SySteme

Vorhang auf! es gibt unzählige Varian-

ten, einen Raum gemütlich und indi-

viduell zu gestalten. Ob verspielt oder 

schlicht elegant – mit dem richtigen 

Sonnen- und Sichtschutz fühlen Sie 

sich rundum wohl. 

Flächen- 
VORhänge,  
ROllOS,
PliSSeeS
und  
lamellen

Planet Vita

FV 47713
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beFeStigungen

der Vorhang geht nicht nur auf oder 

zu – erst einmal muss er hängen. 

dazu gehören schlicht praktische und 

dekorative befestigungen. Wir prä-

sentieren ihnen eine breite Palette an 

möglichkeiten und beraten Sie gerne. 

Schauen Sie Sich um!

Wir verraten ihnen die neuesten 

trends und machen Sie mit innova-

tionen im bereich Vorhang und Vor-

hangsysteme bekannt. denn es ist 

uns ein bedürfnis, ihnen eine traum-

hafte und erholsame atmosphä-

re in ihren Wohnraum zu zaubern. 

lassen Sie sich von unserem kompe-

tenten Personal beraten, und profi tie-

ren Sie von unserem nähservice.
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Vorhang zu! Entspannen, den All-

tagsstress vergessen, ins Bett sinken 

– schaffen Sie die Schlafoase Ihrer 

Träume. Gerne unterstützen wir Sie 

bei der Wahl eines hoch geschätzten, 

Ihrer Grösse und Ihren Wünschen ent-

sprechenden Bettes. 

TRAUMHAFT 
SCHLAFEN

BETTWAREN &
BETTWÄSCHE

Sleepline

Kensington

Media City

Ambiance Megadream



GESUND 
SCHLAFEN, 
ERHOLT 
ERWACHEN. 

Der Berufsalltag ist hektisch, der erhol-

samen Momente sind wenige. Grund 

genug, die nächtlichen Stunden bewuss-

ter zu geniessen. Mit qualitativ hochste-

henden Betten, Matratzen und traum-

hafter Bettwäsche holen Sie sich Energie 

und Wohlbefi nden im Schlaf zurück. Be-

suchen Sie uns, und profi tieren Sie von 

einer kompetenten Fachberatung. 

BETTWAREN &
BETTWÄSCHE

Boxspring Caruso

Papillon 261

Parole Passifl ora lila

bico-fl ex® 
Avantgarde

Passifl ora lila


