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Samstag und Sonntag, den 10./11. August 2019

Commerce
Einrichtung

Wo sich Gemütlichkeit, Stil
und Funktionalität vereinen
Entspannung bei Hubor & Hubor finden, am Donnerstag, den 15. August, mit besonderen Polstermöbel-Erlebnissen
Das Sofa. Es ist eines der
wichtigsten Möbelstücke
im Haus. Die einen möchten eine großzügige Sofalandschaft haben, auf der
sie mit der gesamten Familie eine gemütliche Zeit
verbringen können, andere
wollen sich nach einem anstrengenden Tag erholen,
und wieder anderen ist die
Funktionalität ein besonderes Anliegen.
In allen Fällen sind sie bei
Hubor & Hubor richtig, denn
die Einrichtungsspezialisten aus
Mettendorf (D) haben eine große Auswahl und eine exzellente Beratung, egal ob CouchLandschaften oder Alleskönner.
In der guten Stube bei den
Großeltern gab es noch das
klassische Dreiersofa zum Liegen, den „Zweier“ zum Sitzen
und für den Opa den Sessel zum
Lesen. Das hatte sich über viele
Jahrzehnte bewährt. Doch, genauso wie es die „Gute Stube“
als Wohnraum kaum noch gibt,
haben sich die Möblierung und
das Wohnen insgesamt verändert. Die eigene Wohnung ist zu
einer Wohlfühloase geworden,
die den individuellen Bedürfnissen ihrer Bewohner angepasst ist.
Für das optimale Möbelstück
ist der Einsatz im Alltag eine

Hubor & Hubor hat
an Maria Himmelfahrt,
15. August von 10 – 20 Uhr
geöffnet!
Für einen kleinen
Imbiss ist gesorgt.

wichtige Komponente. Familien
nutzen das Sofa als eine große
Luxusfläche zum gemeinsamen
Filmeabend. Menschen, die
nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommen,
entspannen liegend auf ihrer
Couch und viele Personen nutzen das Möbelstück zum Sitzen
oder nehmen sich Zeit für ein
Nickerchen im Liegen. Allen
Sitzmöbeln, die bei Hubor &
Hubor angeboten werden, ist
ein hoher Qualitätsanspruch
gemeinsam. Mit der passenden
Beratung und Planung findet
sich ein Möbelstück, dass über
viele Jahre den Ansprüchen

gerecht wird. Ausgeklügelte
Systeme bringen verschiedene
Einsatzmöglichkeiten hervor.
Die neue Sofageneration zeigt
sich hier sehr vielfältig und
funktional:
Unterschiedliche
Sitztiefen sind möglich, auch in
einem Sofa kombinierbar, die
Kopfstützen sind höhenverstellbar, umklappbar oder Drehsitze sind mit eingearbeitet. Ein auf
den ersten Blick einfacher
Zweisitzer wird im Handumdrehen zu einem Doppelbett.
Dabei lassen sich die Möbelstücke leicht, ohne große Umbauten, oft mit einem Knopfdruck in eine neue Stellung
bringen und im Raum ein neues Wohngefühl entstehen. Oft
sind kleine Elemente, wie Ablagemöglichkeiten oder Anstelltische eingebaut, die einen
Couchtisch, der vor dem Möbel im Raum steht, überflüssig
machen.
Das Design dieser Möbel ist
modern und zeitlos. An Bezügen ist alles möglich. Das Leder wird aktuell wieder weicher und natürlicher, eine Patina ist gewünscht. Die Stoffe haben oft eine natürliche Optik und
die Polsterung kann leger mit
Faltenwurf sein. Die Naturfaseranteile erhöhen sich bei den
Textilien und sie sind strapazierfähig. In der Produktion von
hochwertigen
Polstermöbeln
werden nachwachsende Roh-

stoffe verwendet, die später
wieder trennbar sind.
Sollten Sie also mit dem Gedanken spielen, sich von der alten Wohnkombination mit Dreier, Zweier und Sessel oder Ihrem Sofa zu trennen, und sich
mit einer durchdachten und
zeitlos modernen Wohnlandschaft einzurichten, sollten Sie
den Feiertag am Donnerstag,
den 15. August nutzen, um
sich bei Hubor & Hubor in entspannter Atmosphäre umzusehen und beraten zu lassen. Von
Vianden oder Bollendorferbrück aus, sind es gerade einmal zehn Kilometer bis nach
Mettendorf. Hier erwartet Sie
das Team von Hubor & Hubor
mit freundlicher Fachkompetenz von 10 – 20 Uhr.
chb

Hubor & Hubor
Hauptstraße 1-2 – D-54675 Mettendorf | www.hubor-hubor.de
Tel. 0049 65 22 92 93 0 | wohnen@hubor.de
Advertorial: www.regie.lu

