
NEUEröffnung
nach total-umbau der Schlafzimmer- & boxspringbetten-abteilung!

Eröffnungs-Preis

1298,-
oder 48x 27,04 €

InklusIve PolsterkoPfteIl4

InklusIve nachtkonsolen4

luxus BettseItenhöhe: 
ca. 53 cm.

4

1) + 2) Erklärung siehe rückseite.

Sichern Sie sich einmalige

Vorteile im ganzen Haus!

bis zu

48 monate!

2)

33% 
0%ZINSEN

bis zu Zur Neueroffnung:
..

+  Eröffnungs-rabatt auf möbel-neubestellungen!

Jetzt zusätzlich mit

eröffnungs-finanzierung!

1)

 

Bild
fehlt

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

heute möchten wir Sie ganz herzlich einladen, denn: Jetzt ist alles fertig! Der große total-umbau der

kompletten Schlafzimmer- und boxspringbetten-abteilung im möbel-Zentrum großräschen ist abgeschlossen.

auf ca. 5000 m2 ist wirklich alles neu.

und das beste:

eröffnungs-vorteile & -angebote gibt`s bis samstag, 30.9.2017 im ganzen haus.

nur zur großen neueröffnung erhalten Sie bei möbel-neubestellungen:

bis zu 33% Neueröffnungs-Rabatt!1)

Zusätzlich können Sie mit der eröffnungs-finanzierung Ihre neuen möbel bis zu

48 Monate mit 0% Zinsen finanzieren!2)

lassen Sie sich überraschen und erleben Sie die neue Wohn-Dimension im

möbel-Zentrum großräschen. Wir freuen uns auf Ihren besuch!

mit freundlichen grüßen

Lars Schellstede  Karl-Heinz Dadlhuber
lars Schellstede, geschäftsführer  Karl-heinz Dadlhuber, geschäftsführer

einladung zur großen

Neueröffnung
nach total-umBau
der Schlafzimmer- & boxspringbetten-abteilung!

Gewerbestr. 7
01983 Großräschen
öffnungszeiten: mo bis fr: 9-19 uhr; Sa: 9-18 uhr

Die geschäftsführer lars Schellstede und

Karl-heinz Dadlhuber (von links)

schlafZImmer
trüffeleiche nachbildung/champagner, best. aus: Kleiderschrank, 6-trg., b: ca. 300 cm.
Doppelbett mit Polsterkopfteil, ca. 180x200 cm, bettseitenhöhe ca. 53 cm und 2 nachtkonsolen
mit je 3 Schubkästen. ohne lattenroste, matratzen und Deko. gegen mehrpreis: Passepartout-
rahmen, Schrankschubkästen, bettschubkasten, nachtkonsolenaufsätze und beleuchtung.

große typenvielfalt!



Eröffnungs-Preis

899,-
oder 48x 18,72 €

schweBetürenschrank 4-türig mit Synchronführung,
Korpus: havanna-Dekor, front: glas havanna, griff und

aufleistung in Korpusfarbe. b/h: ca. 
300x236 cm. gegen mehrpreis:

beleuchtung.

schweBetürenschrank Eiche sägerau nachbildung, griff und 
Querleisten in chrom, b/h: ca 300x217 cm, 3 abset-

zungen in glas weiß. gegen mehrpreis:
beleuchtung und Passepartout-

rahmen

wohnProGramm
in Eiche sägerau geschroppt 
nachbildung/weiß arctic 
hochglanz, best. aus: high-
board-Vitrine, unterteil, tV-
aufsatz, Paneel und Vitrine 
rechts. gegen mehrpreis: 
beleuchtung.

Eröffnungs-Preis

1398,-
oder 48x 29,12 €

Eröffnungs-Preis

1198,-
oder 48x 24,95 €

klIma-Border-BeZuG:
• optimales Schlafklima 
• temperaturausgleichender Effekt 37°C
• schadstofffrei • waschbar bis 60°C

matratZen-system: Durch eine einheitliche Kernhöhe haben Sie grundsätzlich die matratzenhöhe von ca. 24 cm.

7-Zonen-kaltschaumkern ca. 20 cm hoher Kaltschaum-tröpfchen- 
kern mit Querlüftung und Schulterzone, in körperbetonten 7-Zonen-formschnitten 
hergestellt, sehr hohe Punktelastizität (rg 55), umweltbewusste Kaltschaum-
Qualität, zertifiziert. Erhältlich in 4 härte-
graden. Ideal für Seitenschläfer.

7-Zonen-tonnentaschenfederkern hochelastisches ca. 40 
mm starkes Kaltschaum-formpolster (rg 55) mit luftkanälen für verbessertes 
Klima. Einzigartige Körperentlastung im Schulter- und beckenbereich durch den 
7-Zonen-tonnentaschenfederkern.
Erhältlich in 2 härtegraden.

casada PremIum

Eröffnungs-Preis599,-
oder 48x 12,47 €

alle matratzen und lattenroste in den maßen 

80/90/100x200 cm und 90x190 cm erhältlich.

Kopf- und fußteil

verstellbar!

Er
off
nun

gs -
K
nal
ler
!..

matratZe „fox s” 7-Zonen-Vitacel®- 

Schaumkern-matratze, ca. 16 cm

hoch, Bezug bis 60°C waschbar,

härtegrad h2 oder h3.

Neueroffnungs-
Set

..

+Eröffnungs-Preis

199,-set

federholZrahmen Kopf- und 

fußteil verstellbar, 28 leisten mit

Schulterkomfortzone, indivi-

duelle härteverstellung

und mittelband

für bessere
Stabilität.

Gel-matratZe luxushöhe 
ca. 26 cm, Kaltschaumkern ca. 
20 cm hoch, ca. 4 cm thermo-
gelauflage, bezug mit Smartcel®/
Quallofil, waschbar bis 60°C.

thermo-Gel ks gelschaum-matratzen passen sich perfekt
der individuellen Körperform an, besitzen eine hohe Körper-
druckpunktentlastung, bringen abhilfe bei bestehenden 
rückenschmerzen und Schlafstörungen und
beugen diesen sogar vor. 
 

Tiefschlaf KS

7-Zonen-Ortho-cel®-Kaltschaumkern-Matratze 

Tiefschlaf in seiner entspanntesten Form

Ultimativer Schlafkomfort durch den neu entwickelten Kaltschaum-

kern mit der exklusiven Zoneneinteilung nach dem "Mensch"-Modell.

Die Unterschiedlichen Schäume sorgen für die richtige Unterstützung

der verschiedenen Körperbereiche.

Hoher Hygienekomfort durch den hochwertigen, elastischen

Doppeljersey-Bezug.

Höhe: ca. 22 cm

Härtegrad: ** (mittel) und *** (fest)

Bezug: Doppeljersey nach Öko-Tex Standard 100
(ca. 66% Polyester/ 32% Lyocell/ 2% Elasthan)

Polsterung: Beidseitig ca. 350 g/m² klimaregulierende Markenfaser
Dacron® Quallofil®-ExtraLife (100% Polyester), Vlies

Pflege: Bezug durch 4-Seiten-Reißverschluss abnehmbar. Hälften teilbar und einzeln
waschbar bis 60°C im Schonwaschgang mit Feinwaschmittel, trocknergeeignet.
Auch für Allergiker geeignet.

Kern: 7-Zonen-Ortho-cel®-Kaltschaumkern, mit Einschnitten zur perfekten Belüftung
(Kernhöhe ca. 20  cm)

Border: Mit 4 Grifftaschen als Wendehilfe,
umlaufendes Klimaband in Komforthöhe

Steppung: Oberseite: kleiner 175 cm (912) / größer 175 cm (913)
Unterseite: kleiner 175 cm (912) / größer 175 cm (913)

Ortho-cel® 7-Körperzonen waschbar Dacron®
Kaltschaum unterstützend bis 60 °C Quallofil®-ExtraLife

Größe cm UVP

Artikel-Nr./H2 75130-76193-10 080/200, 090/190, 090/200, 100/200 719,00 €
kleiner 175 cm 120/200 1.009,00 €

140/200 1.149,00 €

Artikel-Nr./H3 75520-76193-10 080/200, 090/190, 090/200, 100/200 719,00 €
kleiner 175 cm 120/200 1.009,00 €

140/200 1.149,00 €

Artikel-Nr./H2 73680-76193-10 080/200, 090/190, 090/200, 100/200 719,00 €
größer 175 cm 120/200 1.009,00 €

140/200 1.149,00 €

Artikel-Nr./H3 73690-76193-10 080/200, 090/190, 090/200, 100/200 719,00 €
größer 175 cm 120/200 1.009,00 €

140/200 1.149,00 €

Sonderanfertigungen technisch nicht möglich.

Tiefschlaf KS

Eröffnungs-Preis

199,-

Eröffnungs-Preis

459,-

7-Zonen-tonnentaschen-
federkernmatratZe
Bezug bei 60°C waschbar,
Klimafaser im bezug, Kom-
fortschaum eingesteppt,
in h2 oder h3 wählbar.

Eröffnungs-Preis

999,-
oder 48x 20,81 €

wohnkomBInatIon
Korpus: weiß matt melamin, front: Perl-
weiß matt folie tiefgezogen, absetzung: 
nelson nordic folie, sichtbare rück-
wände: 3D-optik weiß geschroppt, best. 
aus: t01-t31-t42-t04, inkl. Korpusbe-
leuchtung, b/h/t: ca. 338,9x208,2x51,1 
cm. breite inkl. typenabstand 2x10 cm. 
gegen mehrpreis: beleuchtung, tV-
bühne und Zuberhör.

große typenvielfalt!

funktionen gegen mehrpreis:

Eröffnungs-Preis

1398,-
oder 48x 29,12 €

PolsterGarnItur
in Stoff bone Pg 30, best. aus: 2,5-Sit-
zer und récamiere. gegen mehrpreis: 
Sessel, hocker, Kissen, Querschläfer-
funktion und relaxfunkion.

 
In vielen bezugsvarianten

und -farben zum indi- 
viduellen Preis erhältlich!

PolsterGarnItur in Stoff natur 
Pg D, best. aus: canapé, 2,5-Sitzer-

Element, Spitzecke und 1,5-Sitzer mit 
anstellhocker. gegen mehrpreis: Kissen 

und funktionen.

funktionen gegen mehrpreis:

funktionen gegen mehrpreis:

Eröffnungs-Preis

1998,-
oder 48x 41,62 €

wohnlandschaft
leder anthrazit, füße metall hochglanz, best. aus: 1,5-Sitzer Kombielement mit geradem an-
stellhocker und 3-Sitzer. gegen mehrpreis: Kissen, Decke, rücken im originalstoff bezogen, 
Klappfunktion im anstellhocker und Wall-away-funktion für 3-Sitzer.

4

4

4

4

Eröffnungs-Preis

1199,-
oder 48x 24,97 €

InklusIve 
Kopfpolsterverstellung!

moderner relaxsessel

in leder braun Pg 56, Verstellung durch Körperdruck 

mit gasdruckfeder, inkl. Kopfpolsterverstellung. gegen

mehrpreis: Individuelle Verstellung der fußstütze und 
rückenlehne.

große typenvielfalt!

Eröffnungs-Preis

1698,-
oder 48x 35,37 €

NEU
Eröffnung
nach total-umbau der Schlafzimmer- & boxspringbetten-abteilung!

33 
48

bis zu

monate

 Eröffnungs-

rabatt%
1)

Nur zur Neueroffnung:

auf möbel-neubestellungen!

0% ZINSEN
eröffnungs-finanzierung!2)

..
bis zu

Jetzt zusätzlich mit+

Eröffnungs-Preis

999,-
oder 48x 20,81 €

schlafZImmer champagner weiß, best. aus: Drehtürenschrank, 6-türig, b/h/t: ca. 300x216x58 cm, 
Doppelbett mit Polsterkopfteil und chromfüßen, 2 hängekonsolen, Korpus balkeneiche-nachbildung, ca. 60 
cm breit, mit je 1 Schubkasten. gegen mehrpreis: beleuchtung, nachtkonsolen-aufsatz, Schrankschubkästen, 
Zubehör und Passepartout. ohne lattenroste, matratzen, bettzeug und Deko.

Eröffnungs-Preis

999,-
oder 48x 20,81 €

BoxsPrInGBett
in Stoff schwarz Pg 3, liegefläche 
ca. 160x200 cm, liegehöhe ca. 
55 cm, Kopfteil 01, basismatratze: 
bonellfederkern, obermatratze: 
7-Zonen-taschenfederkern in grau, 
Kaltschaum-topper bezug bei 
60°C waschbar, klimaregulierend. 
gegen mehrpreis: beleuchtung, 
Plaid, nackenrolle, Kissen und 
nachtkonsole.

Eröffnungs-Preis

1999,-
oder 48x 41,64 €

BoxsPrInGBett „Belcanto 
PrestIGe“ bezug Stoff, liegefläche 
ca. 180x200 cm, liegehöhe ca. 65 cm, 
holzunterfederung massivholz, unterma-
tratze: taschenfederkern, obermatratze: 
tonnen-taschenfederkern, Visco-topper, 
feuchtigkeitsregulierend, luftdurchlässig,
bei 60°C waschbar. Gegen Mehrpreis:
Plaid, nackenrolle, Kissen, nachtkonsole 
und motorische Verstellung.

vIscoschaum-toPPer!4

Box mIt taschenfederkern!4

1000-federn-tonnentaschen-
federkern-matratZe!

4

1) + 2) Erklärung siehe rückseite.

4 rücken- und 4 armteIle

mIteInander komBInIerBar4

7 fussvarIanten auch In ver-

schIedenen holZfarBen 4

3 funktIonen: manuell, 2 motorIsch

und 2 motorIsch mIt aufstehhIlfe 4

6 erGonomIeGrössen4

sItZkomfort4 turn & move4

je
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alle Preise sind abholpreise in Euro, ohne Deko. alle maße sind ca.-angaben, modell- und farbabweichungen, Irrtümer
und liefermöglichkeiten vorbehalten. für Druckfehler keine haftung. 

tIsch Dekor Polar-lärche,
ca. 160/230x90 cm, eine Ein-
hand-Klappeinlage ca. 70 cm.

schwInGstuhl
gestell hochkantrohr, Edelstahl

gebürtstet, bezug Kunstleder.

Eröffnungs-Preis

119,-JE

Eröffnungs-Preis399,-
eckBankGruPPe buche massiv natur lackiert, best. aus: Eckbank mit truhe, massivsitz,
lehne massiv mit Sprossen, ca. 137x179 cm, Vierfußtisch mit Einlegeplatte ca. 40 cm, Platte furniert,
ca. 120/160x75 cm und 2 Stühlen mit massivsitz. gegen mehrpreis: Sitzkissen mit Stoffbezug.

Komplett-Preis

799,-
oder 48x 16,64 €

In versch. massen erhältlIch!4

tIsch ausZIehBar auf ca. 160 cm!4

buche massiv!

# EEK= Energieeffizienzklasse

INDIVIDUELL PLANBAR

PfleGeleIchte eInBauküche mit fronten in rot und Korpus in Seidengrau,
arbeitsplatten in beton grau. ohne geschirrspüler, armatur und Deko.

Eröffnungs-Preis

3998,-
oder 48x 83,29 €

alles InklusIve

 kochfeld
 Ea645hE17

 Backofen
 hb10ab520 (EEK# a)

 kühlschrank
 KI18lV52 (EEK# a+)

 dunsthauBe 
 von Silverline
 atI485.3 E (EEK# a)

frIsche Inselküche
mit fronten in aqua, Korpus in Schiefergrau und aeitsplat-
ten in beton schiefergrau. ohne geschirrspüler, beleuch-
tung, armatur und Deko.

alles InklusIve

 kochfeld
 Ea645hE17

 Backofen
 hb10ab520 (EEK# a)

 kühlschrank
 KI18lV52 (EEK# a+)

 dunsthauBe 
 von Silverline
 ZEW953SE (EEK# c)

Eröffnungs-Preis

4989,-
oder 48x 103,39 €

Eröffnungs-Preis

2998,-
oder 48x 62,45 €

INDIVIDUELL PLANBAR

toPaktuelle eInBauküche

mit fronten in Weiß softmatt, hängeschränke weiß/schwarzglas, 

Korpus in Weiß, arbeitsplatten und abdeckböden in Schwarz.

ohne beleuchtung, armatur, geschirrspüler und Deko.

Er
off
nun

gs -
K
nal
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alles InklusIve

 kochfeld
 laS6100f

 Backofen (EEK# a)

 altus bSn 1200 X 

 kühlschrank
 altus KS 800 (EEK# a+)

1) gilt auf alle neuaufträge. ausgenommen sind nur unsere sowieso schon radikal reduzierten artikel, abholartikel, bereits getätigte aufträge, Werbeware aus Prospekten und mit Sonderpreis kenntlich gemachte Produkte. nicht mit anderen aktionen kombinierbar. 2) finanzierungs-beispiel: Z.b. 
Polstergarnitur · barzahlungspreis: 1198,- € · gebühren: 0,- € · anzahlung: 0,- € = nettodarlehensbetrag 1198,- € · monatliche rate: 24,95 € · laufzeit: 48 monate · Sollzins p.a.: 0,00% · eff. Jahreszins: 0,00%. barzahlungspreis entspricht dem nettodarlehensbetrag sowie dem gesamtbetrag. 
Effektiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00% p.a. bonität vorausgesetzt. Ein angebot der Santander consumer bank ag, Santander Platz 1, 41061 mönchengladbach. Die angaben stellen zugleich das 2/3 beispiel gemäß § 6a abs. 4 PangV dar. ab einem finanzierungswert 
von 500,- € übernehmen wir die Zinsen und gebühren für Sie. In der regel genügt die Vorlage von Personalausweis und Ec-Karte. nicht mit anderen aktionen kombinierbar. gilt nicht auf abholartikel und Werbeware. 1) & 2) gültig bis 30.9.17

INDIVIDUELL PLANBAR


