
Schlafkultur der  
Extraklasse 

Jawohl, meine Damen und Herren, so 
schlafen Sie gern – allein oder zu zweit. 

Der Bettenspezialist meise.möbel hat eine 

riesige Auswahl an exklusiven und preis-

werten Polsterbetten. Egal ob cooles Leder, 

trendiges Textil oder wie jetzt hoch aktuell 

Rattan und Korb – beim Bettenspezialisten 

findet jeder etwas für seinen Geschmack. 

Das Modell MODENA zum Beispiel wurde 

von der Innenausstattung eines italienischen 

Sportwagens inspiriert: schwarzes Leder 

mit braunen Kedern – nur auf das »Wurzel-

holz« wurde verzichtet … Mehr Informati-

onen finden Sie unter www.meisemoebel.de 

Pure Eleganz
In purem Weiß glänzt der 
Esstisch SO 2530 mit den 
Schwingstühlen SO 2160  
von Musterring. Ein echter 
Hingucker mit effektvoller 
Glaseinlage – in Weiß oder 
Schwarz lackiert. 

KWC ONO
verkörpert puristisches  
Design mit technischer  
Perfektion. www.kwc.com

Atmosphäre
Ein Feuer im Couchtisch bietet der Coffee Fire Long. 
Trotzdem bleibt noch genügend Platz für Getränke 
und Snacks, Stauraum für Zeitungen und sonstiges. 

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Baufritz mit wohngesunder Holzbauweise nach dem 
großen Vorbild der Natur. Denn sie macht uns am besten vor, wie Hightech wirklich 
funktioniert und wie man intelligente Häuser baut, die ihren Bewohnern und der Umwelt 
gleichermaßen gut tun. Nach diesem Prinzip hat unsere Forschungs- und Entwicklungsab-
teilung bereits zahlreiche Patente hervorgebracht, von denen viele preisgekrönt sind. Von 
Baufritz stammen zum Beispiel natürliche Kork-Rillpappen, die für bessere Winddichtigkeit 
sorgen, Brand- und Pilzschutzimprägnierungen aus Naturstoffen, die geniale Biodämmung 
HOIZ aus Holzspänen, die nahezu wartungsfreie Natursilberfassade und Häuser, die mit 
intelligenter Naturtechnik erdbebensicher konstruiert sind.

Lassen Sie sich von den Baufritz-Innovationen für gesundes Wohnen überzeugen 
und von unserem umfassenden kostenlosen Stilwelten-Katalog inspirieren: Telefon 
0 83 36 - 9000, www.baufritz-pc.de
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