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Sie wünschen sich, ...

• dass die Möbel ewig halten.

Wir garantieren für die solide Qualität unserer Möbel. Durch die

Verwendung von hochwertigen Holzwerkstoffen und durch einen

präzisen Zuschnitt erreichen wir die gewünschte Festigkeit von

Korpus und Verbindungen. Erfahrungsgemäß mit einer Lebens -

dauer über Jahrzente. Also fast ewig. 

• dass alle Teile immer funktionieren.

Wir garantieren für das einwandfreie Funktionieren der beweglichen

Teile. Im Einzelnen: Die Klappmechanismen der Betten und Tische,

Tür-Aufhängungen, Schubladen etc. haben in Dauertests ihre

Belastbarkeit und Langlebigkeit bewiesen. 

• dass alle Materialien streng schadstoffgeprüft sind.

Vor allem Formaldehyd und schädliche Lösungsmittel gehören

nicht in Möbel. Als Voraussetzung dafür müssen schon Spanplatten,

Lacke und Furnierkleber unbedenklich sein. Deswegen arbeiten wir

nur mit Lieferanten zusammen, die ihre verwendeten Inhaltsstoffe

unabhängig kontrollieren lassen. So wissen wir, dass nichts in

unseren Möbeln steckt, das Ihre Gesundheit gefährden könnte.

Darauf können Sie vertrauen. 

Garantien für
Ihre Sicherheit.

5
Jahre

Garantie

• Festigkeit von Korpus und Verbindungen

• Uneingeschränkte Funktion aller Teile

• Beständigkeit der Oberfläche

Venga
... für alle.

...for you.
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Verwandlungskünstler im
modernen Design
Space saving furniture in modern design

Kernbuche Dessin
grained beech melamine

Modulares Einrichten mit den vielseitigen

Venga-Elementen: Eine kreative Lösung

zum Wohnen und Schlafen in einem Raum.

Modern und zeitlos.

Arrange the Venga moduls according to

your own taste: For living and sleeping

in one room.

Modern and timeless.

Buche natur Dessin
genuine beech melamine

Ahorn Dessin
maple melamine

Weiß Dessin
white melamine

Kernbuche Dessin
grained beech melamine

Nussbaum Dessin
walnut melamine

5 Farbausführungen 5 carcass finishes

product safety

Praktisches Bett-Innenregal:
Das Lieblingsbuch sofort
griffbereit!

Bed additional shelf:
Space for your favorite books!
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Stets auf Besuch eingerichtet
Always prepared to welcome visitors

Nehl Qualitätsmatratzen
Nehl quality mattresses

Mit Venga können Sie ausgewählten Geschmack

auch auf kleinen Flächen beweisen. Das Querbett

beansprucht ausgeklappt nur eine geringe Tiefe 

von ca. 127 cm!

Das Bett kann alleine stehen oder mit modernen

Regal- und Schrankelementen kombiniert werden,

die für zusätzlichen Stauraum sorgen.

If you have only small space in your room , the horizontal

fold away bed offers the ideal compromise. The total depth

of the opened out bed is approximately 127 cm.

The bed can stand alone or can be combined with other

units such as wardrobes or storage units.

Polyätherschaum-
Matratze

Polyether foam
mattress

Federkern-Matratze

Sprung mattress

Taschenfederkern-
Matratze

Pocket sprung
mattress

Kaltschaum-
Matratze

Cold foam mattress

Viscoschaum-
Matratze

Visco foam mattress

Weiß Dessin
white melamine

Das Bett versteckt sich hinter einer
Highboardoptik.

The bed is hidden within a cupboard
look-alike.

product safety

Vollendeter Liegekomfort: Serienmäßig
unterstützt durch einen hochwertigen
Federholzrahmen inkl. Härtegradein -
stellung in der mittleren Liegezone.

For the perfect comfort: The sprung
slatted base, continuously adjustable in
hardness in the central part.
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Ein sicheres Gefühl für Qualität
A certain feeling of quality

Service-Line
mo – fr 8.00 – 20.00 h
sa 10.00 – 18.00 h
+49 (0)5223 988-0

Wir sind für Sie da!
If you have any questions just give us a call!

Cornelia Preising Bettina Lübke Ricarda Lücke

Barbara Pierri Nadine Lubahn Wolfgang Olschewski

product safety

Optische Highlights einer Wohn-/

Schlafkombination sind die Vitrinen mit

profilierten Rahmentüren und einer

stimmungsvollen Beleuchtung, sowie

die elegante Glas-TV-Bühne.

A variable choice of units, such as

open shelf units and display units with

lighting combines, brings charm and

practicability in your living area.

umzugsfreundliche Möbel

furniture made for ease of delivery

Elektro-Installationen VDE geprüft

All electric installations within the units
have been VDE tested.

Sonderanfertigungen möglich

special requests possible

Qualitätsmöbel aus deutschen
Werkstätten

quality furniture from german manufac-
turers

Über 85-Jahre Möbel Know-how

over 85 years of experience in furniture
„know-how“

D EV

Aluminium Glasrahmentüren mit
Klarglasfüllung (ESG Sicherheitsglas)

Aluminium-glass framed doors
incl. safety glass

Komfort Querbett-Schichtholzrahmen mit
flexiblen Feder holzleisten, optional mit
Kopf- und Fußteilverstellung

bed incorporates a plywood bed frame
with sprung slatted base. Adjustable
head and foot section are optional.

Stabiler manueller Fußbügel

manually operated foot section

Stabiler Schichtholzrahmen mit hochwer-
tigen Federholzleisten und integrierter
Kopfteilverstellung.

Adjustable sprung slatted base on a solid
frame. Each slat fitted into its own indivi-
dual rubber holder. Adjustable headrest.

8 mm starke Glaseinlegeböden

glass shelves 8 mm thick

Einlegeböden 19 mm stark

wooden shelves behind doors 19 mm thick

alle Betten optional mit Beleuchtung
möglich

all beds with lighting inside (optional)

Dämpfung für geräuscharmes Schließen
der Türen.

Sound absorbers to shut the door noise free

patentierter LGA geprüfter Bettbeschlag

patented LGA test for all moveable parts
in the bed

product safety

geringe ausgeklappte Betttiefe und
geringe Schrankhöhe

using a minimum of space

Kurze Lieferzeiten

short delivery times

Ahorn Dessin
maple melamine

Glas TV-Bühne
glass TV shelf


