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BESTELLEN SIE IHR PLANUNGS-PLAKAT

Bereits realisierte, gelungene Lösungen präsentieren die Aus-

stellungen der Häfele Functionality World in Nagold, Kalten-

kirchen/Hamburg, Köln und Zürich. Sie entstanden in Zusammen-

arbeit mit Architekten und Schreinern. Weitere Ideen und den 

Schreiner / Tischler in Ihrer Nähe finden Sie unter: 

www.functionality-world.com

Deutschland

+49 7452 95-777

home@haefele.de

BESTELLEN SIE IHR PLANUNGS-PLAKATBBESTELLEN SIE IHR PLANUNGS-PLAKATBEBESTELLEN SIE IHR PLANUNGS-PLAKATESTBESTELLEN SIE IHR PLANUNGS-PLAKATSTEBESTELLEN SIE IHR PLANUNGS-PLAKATELLBESTELLEN SIE IHR PLANUNGS-PLAKATLLEBESTELLEN SIE IHR PLANUNGS-PLAKATEN BESTELLEN SIE IHR PLANUNGS-PLAKATN SIEBESTELLEN SIE IHR PLANUNGS-PLAKATSIE IHRBESTELLEN SIE IHR PLANUNGS-PLAKATIHR PLANUNGS-PLAKATBESTELLEN SIE IHR PLANUNGS-PLAKAT PLANUNGS-PLAKAT

Oder über Ihren Planer / Einrichtungspartner 

(siehe Firmeneindruck unten)

Schweiz 

+41 71 68682-00

verkauf@haefele.ch

Österreich 

+43 6229 39039-444

home@haefele.at

 Mehr Freude an der

Garderobe.

Lassen Sie sich bei der Planung zu flexiblen Wohn- / Stauraum- / Garderoben- und Schiebe-

türlösungen von den Häfele Planungs-Plakaten inspirieren.

Wohnen mit Anspruch 
im besten Alter.

     SO WILL ICH 
  WOHNEN 

Wünschen Sie sich individuelle Anregungen für  

die Wohnbereiche EINGANG, BÜRO, BAD, WOHNEN,  

SCHLAFEN und KÜCHE – die begeistern, hochwertig sind und 

Ihr Leben komfortabler gestalten? Lassen Sie sich von 

den intelligenten Häfele Wohnlösungen inspirieren.

Ein gutes Gefühl zu wissen, was ich  

bisher im Leben erreicht habe:  

toller Job, gute Freunde und große  

Kinder. So habe ich mehr Zeit und Raum, 

um meine Ideen zu verwirklichen.

  

WOHNEN – WIE ES MIR GEFÄLLT 

         Entdecken und erleben Sie  
 die intelligenten Häfele Wohnlösungen  
          für kompromisslosen Komfort 
                im besten Alter

     SO WILL ICH 
  WOHNEN 

Glücklich mit Blick zurück – neugierig und offen für morgen, gestalten wir 

unser schönes Zuhause ganz nach unseren Wünschen. Dabei sind Komfort 

und Sicherheit ein wichtiges Thema.

 

BESONDERER WOHNKOMFORT MIT ANSPRUCH 
FÜR DIE BESTE ZEIT UNSERES LEBENS

Abgestimmt auf Ihre individuellen Bedürfnisse 

ist Häfele mit seinen raffinierten Wohnlösungen 

für unterschiedliche Räume Ihr idealer Partner. Für Ihr 

Plus an KOMFORT und SICHERHEIT wählen Sie aus unse-

rem umfangreichen Sortiment.

Würden Sie sich wünschen, dass Ihr Fernseher nur sicht-

bar ist, wenn Sie einen Film anschauen und danach würde 

er sich regelrecht in Luft auflösen? Ein Griff ins Innere des 

Couchtisches zaubert die Fernbedienung hervor.

Wäre es nicht schön, wenn Sie morgens geradezu aus 

dem Bett schweben? Zudem wählen Sie Ihre Kleidung 

farblich treffsicher aus und genießen Zugriff zu allen  

Fächern Ihres Schrankes ganz bequem und ohne Leiter.

Wäre es nicht schön, wenn Ihr Übernachtungsgast 

seinem Gästezimmer das Büro nicht ansehen würde?  

Sie jedoch die uneingeschränkten Funktionalitäten mit 

allem Komfort eines Büros nutzen könnten?

Hätten Sie gerne eine Küchenarbeitsplatte, die immer 

die ideale Höhe hat? Würden Sie es nicht angenehm 

empfinden, Ihren Geschirrspüler im Stehen ein- und 

ausräumen zu können?

Würden Sie sich gerne regelmäßig mit einem richtig 

ausgiebigen Wellness- und Pflegetag zuhause verwöhnen 

wollen? Sicher, komfortabel und atmosphärisch mit 

Orientierungs- und Effektbeleuchtung?

Stellen Sie sich vor, Ihre Haustüre spürt Ihre 
Ankunft, öffnet sich und empfängt Sie zuhause. 
Sie treten ganz bequem ohne Stolperfallen ein  
und fühlen sich rundum sicher.

Wohnen nach Wunsch in jeder Lebensphase

WOHNEN SCHLAFENKÜCHE BÜROBAD EINGANG

Wohnen mit Anspruch 
im besten Alter.
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Wohnen mit Anspruch 
im besten Alter.




