
NEU
Eröffnung

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

Kinder-Schmink-Aktion

Sa, 9.9. + So, 10.9.17!

Große Hüpfburg

Sa, 9.9. + So, 10.9.17! Sa, 9.9. + So, 10.9.17!

Bratwurst1,-€

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 mit bei 
60°c waschbarem bezug, klimaregulierend. gegen mehrpreis: beleuchtung, 
Plaid, nackenrolle, Kissen und nachtkonsole.

Eröffnungs-Preis

999,-
oder 48x 20,81

ScHlAfzimmer champagner weiß, best. aus: Drehtürenschrank, 6-türig, ca. 300x216x58 cm, Doppelbett 
mit Polsterkopfteil und chromfüßen, 2 hängekonsolen, Korpus balkeneiche-nachbildung, ca. 60 cm breit, mit je
1 Schubkasten. beleuchtung, nachtkonsolen-aufsatz, Schrankschubkästen, Zubehör und Passepartout gegen 

mehrpreis. ohne rahmen, auflagen und Deko.

mit jeder
menge Spaß
und Action
für Kids!

33 
2)

48bis zu

monate

 Eröffnungs-

rabatt%
1)

Nur zur Neueroffnung:

auf möbel-neubestellungen!

0% ZINSEN
Jetzt zusätzlich mit eröffnungs-finanzierung!

inKl. Schaum-topper

+

..

10.
VErkaUfSoffENEr

SoNNtag
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VErkaUfSoffENEm SoNNtag

gültig vom 6.-16.9.2017!

plus zusätzlich mit:

Anlasslich unseres Herbst-Festes!..



NEU
Eröffnung

große typenvielfalt!

funktionen gegen mehrpreis:

funktionen gegen mehrpreis:

nach total-umbau der Schlafzimmer- & boxspringbetten-abteilung! Jede menge eröffnungs-
Vorteile und -Angebote

Eröffnungs-Preis

1398,-
oder 48x 29,12

Eröffnungs-Preis

1998,-
oder 48x 41,62

Eröffnungs-Preis

1698,-
oder 48x 35,37

Eröffnungs-Preis

899,-
oder 48x 18,72

WoHnKomBinAtion
Korpus: weiß matt melamin, front: Perlweiss matt 
folie tiefgezogen, absetzung: nelson nordic folie, 
sichtbare rückwände: 3D-optik weiß geschroppt, 
best. aus: t01-t31-t42-t04, inkl. Korpusbeleuch-
tung, b/h/t: ca. 338,9x208,2x51,1 cm. breite 
inkl. typenabstand 2x10 cm, ohne beleuchtung, 
tV-bühne und Zuberhör.

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

aufleistung in Korpusfarbe. b: ca. 330 cm,
höhe: ca. 236 cm. beleuchtung

gegen aufpreis.

ScHWeBetürenScHrAnK Eiche sägerau
nachbildung, griff und Querleisten in chrom,

b/h: ca 300x217 cm, 3 abset-
zungen in glas weiß.

polSterGArnitur
in Stoff bone Pg 30, best. aus: 2,5-Sitzer und 
recamière. gegen mehrpreis: Sessel, hocker, 
Kissen, Querschläferfunktion und relaxfunkion. 
   

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

 
In vielen bezugsvariaten

und -farben zum
individuellen Preis erhältlich!

polSterGArnitur in Stoff natur Pg D, 
best. aus: canapé, 2,5-Sitzer-Element, Spitz-
ecke und 1,5-Sitzer mit anstellhocker. gegen 

mehrpreis: Kissen und funktionen.

große typenvielfalt!

funktionen gegen mehrpreis:

iHnen SteHt eine GrenzenloSe 
plAnunGSVielfAlt zur VerfüGunG!

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

BoxSprinGBett
,BlAcK lABel liegefläche
ca. 180x200 cm, boxspring-unter-
federung, obermatratzen: Premium
taschenfederkern mit 260 federn
je m2. gegen mehrpreis: bettzeug,
Kissen, motor und nachtkonsolen.

Eröffnungs-Preis

1399,-
oder 48x 29,14 

In vielen bezugsvariaten
und -farben zum

individuellen Preis erhältlich!

2 fuSSHöHen zur AuSWAHl!4

unterflur-BeleucHtunG
mit BeWeGunGSSenSor!

4

2 HärteGrAde H2 und H3 
WäHlBAr!

4

Eröffnungs-Preis

1999,-
oder 48x 41,64

BoxSprinGBett BelcAnto preStiGe
bezug Stoff, liegefläche ca. 180x200 cm, liegehöhe ca. 
65 cm, holzunterfederung massivholz, untermatratze ta-
schenfederkern, obermatratze tonnen-taschenfederkern, 
Visco-topper, feuchtigkeitsregulierend, luftdurchlässig, bei 
60°c waschbar. Plaid, nackenrolle, Kissen, nachtkonsole 
und motorische Verstellung gegen mehrpreis.

ViScoScHAum-topper!4

Box mit tAScHenfederKern!4

1000-federn-tonnentAScHen-
federKern-mAtrAtze!

4

4

4

4

4

Eröffnungs-Preis

1199,-
oder 48x 24,97

inKluSiVe 
Kopfpolsterverstellung!

3 funKtionen mAnuell, 2 motoriScH und 2 motoriScH

mit AufSteHHilfe 

maxi-Kopfpolster maxi-fußteil fuß- und rückenverstellung aufstehhilfe
(2 motorisch)

4 rücKen- und 4 Armteile miteinAnder KomBinierBAr

rücken a, armteil 1 rücken b, armteil 2 rücken c, armteil 3 rücken D, armteil 4

SitzKomfort

 außergewöhnlich lange haltbarkeit

 mit verstärkter rückstellkraft im 

 Sitzmoment

 vermindert Sitzmuldenbildung im 

 ruhemoment

 3 Sitzqualitäten: weich, 

 mittel und fest

6 erGonomieGröSSen

Sitzhöhe

Sitztiefe

ca. 45 cm

ca. 50 cm

ca. 45 cm

ca. 53 cm

ca. 47 cm

ca. 50 cm

ca. 47 cm

ca. 53 cm

ca. 49 cm

ca. 50 cm

ca. 49 cm

ca. 53 cm

4

7 fuSSVAriAnten AucH in VerScHiedenen Holz- 

fArBen 
4

Erleben Sie das original mit 

der patentierten* turn & move 

funktion und nutzen Sie so das 

volle Komfort-Programm. Durch 

intergrierte rollen im Drehteller 

lässt sich der Sessel ohne großen 

Kraftaufwand einfach verschieben.

turn & moVe

* zum Patent angemeldet

4

moderner relAxSeSSel
in leder braun Pg 56, Verstellung

durch Körperdruck mit gasdruckfe-

der, inkl. Kopfpolsterverstellung. ge-

gen mehrpreis: Individuelle Verstel-

lung der fußstütze und rückenlehne.

4

4

4

Eröffnungs-Preis

1398,-
oder 48x 29,12

Eröffnungs-Preis

1198,-
oder 48x 24,95
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 Eröffnungs-

rabatt%
1)

Nur zur Neueroffnung:

auf möbel-neubestellungen!

0% ZINSEN
eröffnungs-finanzierung!

1) gilt auf alle neuaufträge. ausgenommen sind nur unsere sowieso schon radikal reduzierten artikel, bereits getätigte aufträge, Werbeware aus Prospekten mit Sonderpreis kenntlich gemachte Produkte. nicht mit anderen aktionsvorteilen und finanzierung kombinierbar. gilt nicht auf abholartikel. 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. 3 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. gültig bis 16.9.17

2) Jetzt zusätzlich mit+

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-tröpfchenkern mit Querlüftung und 
Schulterzone, in körperbetonten 7-Zonen-formschnitten hergestellt, sehr hohe Punktelastizität (rg 55), 
umweltbewusste Kaltschaum-Qualität, zertifiziert. Erhältlich in 4 härtegraden. Ideal für Seitenschläfer.

7-zonen-tonnentAScHenfederKern hochelastisches ca. 40 mm starkes Kalt-
schaum-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

..

PrEISglEIch!

der reVolutionäre ScHlAfKomfort für zuHAuSe! 

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,

60°c waschbar, härtegrad h2/h3.

Neueroffnungs-
Set

..

+Eröffnungs-Preis

199,-Set

federlAttenroSt

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 
Körperdruckpunktentlastung, bringen abhilfe bei bestehen-
den rückenschmerzen und Schlafstörungen und
beugen diese 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,-

gültig vom 6.-16.9.2017!

plus zusätzlich mit:

10.
VErkaUfSoffENEr
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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

heute möchten wir Sie ganz herzlich einladen, denn:Jetzt ist alles fertig! Der große total-umbau der komplettenSchlafzimmer- und boxspringbettenabteilung im möbel-Zentrumgroßräschen ist abgeschlossen. auf ca. 5000 m2 ist wirklich alles neu.
und das beste:
eröffnungs-Vorteile & -Angebote gibt`s bis
Samstag, den 16.9.2017 im ganzen Haus.
nur zur großen neueröffnung erhalten Sie bei möbel-neubestellungen:33% Neueröffnungs-rabatt!1)

zusätzlich können Sie mit der eröffnungs-finanzierung Ihre neuen möbel bis zu48 monate mit 0% Zinsen finanzieren!2)

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

links: lars Schellstede geschäftsführer rechts: Karl-heinz Dadlhuber geschäftsführer

Eröffnungs-Preis

999,-
oder 48x 20,81

Anlasslich unseres

Herbst-Festes!
..

7-zonen-tonnentAScHen-federKern-
mAtrAtze bezug bei 60°c waschbar, Klimafaser
im bezug,  Komfortschaum eingesteppt, in h2
oder h3
wählbar.
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45 KÜCHEN-
TESTER!

Denn wir suchen nur
JETZT SCHNELL SEIN UND BEWERBEN!

Gemeinsam mit
unseren Herstellern:

UND SO WERDEN SIE KÜCHEN-TESTER:
Das Einzige, was Sie 2 Wochen nach der Lieferung Ihrer neuen Küche tun müssen ist, einen knapp gehaltenen Fragebogen 
auszufüllen. Für diese gebietsbezogene Analyse bedanken wir uns zusätzlich mit 200.- Euro in BAR! Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir uns bei diesen sensationellen Preis-Vorteilen auf nur 45 Küchen-Tester beschränken 
müssen, da derartige Nachlässe im täglichen Verkauf nicht möglich sind.

Sie erhalten als Küchen-Tester eine speziell nach Ihren Wünschen neu geplante Einbauküche zum ...

1 2/
PREIS1)

erhalten Sie auf Wunsch die

Finanzierung über bis zuZUSÄTZLICH0 ZINSEN%
48 MONATE

... für das 
Ausfüllen eines

Fragebogens

IN BAR!

€200.-
ZUSÄTZLICH

IHRE BEWERBUNGS-HOTLINE:

  035753/22 20
oder im Internet unter: www.küchen-tester.de

2)

1) + 2) Siehe Innenseite.

tiScH Dekor Polar-lärche,
ca. 160x(230)x90 cm, eine Ein-
hand-Klappeinlage à ca. 70 cm.

ecKBAnKGruppe buche massiv natur lackiert, best. aus: Eckbank mit truhe, massivsitz, 
lehne massiv mit Sprossen, ca. 137 x 179 cm, Vierfußtisch mit Einlegeplatte ca. 40 cm, Platte furniert,
ca. 120(160)x75 cm und 2 Stühlen mit massivsitz. Sitzkissen mit Stoffbezug gegen mehrpreis

ScHWinGStuHl
gestell hochkantrohr, Edelstahl

gebürtstet, bezug Kunstleder.

Wir und unsere
hersteller suchen 45 kÜCHEN-tEStEr!

Eröffnungs-Preis

119,-JE

Eröffnungs-Preis399,-

komplett-Preis

799,-
oder 48x 16,64

in VerScH. mASSen erHältlicH!4

tiScH AuSzieHBAr Auf cA. 160 cm!4

buche massis!

ohne Deko. alle Preise sind abholpreise, in Euro. liefermöglichkeiten, Irrtümer und farbabweichungen möglich.
für Druckfehler keine haftung.


