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l in ausgcsuchtes Sort iment aus
rochwe.t igen M ass ivh ol  z m öbe ln
nit ökologischem Hintergrund kom-
rinicrt mil  hohem Designanspruch
lnd umfassendem Service - schon zur
ieschäftseröffnung im Jahr 2003 präsentierte das Uoternehmen um
ngo Jänisch-Herbst und Julia Büttner sein Konzept, das heutc mchr
lenn je gcfragt ist, ,,Deno dic Menschen werden scnsibler für die
lessourcen dieser W€lt und achten gerade bei Möbeln imme. mehr auf
las Material und desscn Herkunft", so Inhab€r Ingo Jänisch-Heöst.
,lach acht Jahren lässt sich hier eine Erfolgsgeschichte erzählen. ,,Mit
ünf Mitarbcitcrn haben wir damals angefangen, heute zählen wir b€reits
cht qualifiziertc Fachk.äfte in unserem Team", freut sich Ingo Jänisch-
Ierbst. Doch nicht nur das Team hat sich verg.ößert. Die Verkaufsffäche
rt im Laufe dcr Z,eit von 800 Quadratmetern auf 1300 Quadratmctern
ewachsen. Dementsprechend hat das FamilieDunternehmen sein
ortiment an hochwe igen Massivholzmöbeln konsequent erwei-
trt  und dcckt mit l lerweil .  jeden Wohnbereich ab. Über siebzig
,lassivholztische in edlen Hölzern wie z.B. Erle, (Kern-)Buche,Eicbe,
:irschbaum, Nussbaum uDd in ctlichen Längen und Breiten so*ie hoch-
€rtigc Polstcrgarnitürcn, Schlafsysteme und Gartenmöbel findet man
ier. ,,Massives Holz ist ein natürliches, absolut ehrliches Material, das
ch in jedem Wohnbercich gut verarbciten lässt", erkl?irt der Experte
ir natürlich€ Wohokonzepte.
'eben handwerklicher Kunst und zeitloser Eleganz werden viele
lassivholzmöbel heutzutagc mit verschicdcncn Funktionen aus-
:stattct uDd somit immer individuellcr. So sind zum Bcispicl ruhig
irkende Tische wahre Verwandlungsküostler. Und auch bei etlichen
clst€rmöbeln kantr man Rückcnlchne oder Fußstütze mit einem lcich-
'D Druck nach Wunsch cinstel len. Ansoruchsvol les Öko-lntcrieur
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dedgn' H €!t ect*er FfBuO<er,

gepaart mit ansprechendem Design und raffinierter Technik - keine
Frage, bo-design gelingt cs eindrucksvoll, sein Motto ,,DesigD trifft
Natur" in jeder Hinsicht umzusetzen.
Das Team um lngo Jänisch-Herbst und Julia Büttner nimmt sich sehr

E rne Zeit für die Kunden. Eine individuelle, persönliche und unvcr-
bindlichc Beratung ist immer inbegriffen und hilft, eine optimale
Lösung zu fioden. Wohlkonzepte nach Maß und die Entwicklung von
kompletten Einrichtungskonzepten, die auf Wunsch auch vor Ort u[d,
wcnn nötig, auch außerhalb der Geschäftszciten erstellt werden, gehören
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