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Die Tageszeitungen bieten außer Informatio-
nen aus allen Bereichen des Lebens auch noch
jede Menge Kurzweil in Form der täglichen
Werbebeilagen aller Sparten.  Beim flüchtigen
Durchblättern dieser Prospekte bin ich auf
Unglaubliches gestoßen.  Es wurde dort ein
Bequemlichkeits-Schlafraum-System ange-
priesen, was immer das auch sein mag.  Dies
hat meine Neugierde geweckt; ich habe mich
daraufhin ganz intensiv dem »Studium« zahl-
reicher Möbelprospekte gewidmet und hatte
jede Menge Spaß dabei.  Der phantasiebe-
gabte, sprachlich interessierte Leser mit Sinn
für Skurriles wird hier »Highlights für Ausge-
schlafene« und »für Durchblicker« finden.

Beim Lesen der Prospekte habe ich immer
meine eigenen Bilder vor Augen. Mithilfe der
eigenen Vorstellungskraft versteht man dann
Sätze wie diesen sofort: Das zeitgemäße jun-
ge Design paßt sich dabei flexibel Ihren Vor-
stellungen und Wünschen an. Man kann so
richtig ins Träumen geraten und sich überle-
gen, ob man sein Wohnzimmer nun lieber mit
der Wohnwand »Inferno« oder mit der Anbau-
wand »Tornado« einrichten sollte,  vielleicht
schön kombiniert mit dem schicken Ver-
wandlungssofa »Taifun« oder mit der hochwer-
tigen Polstergarnitur »Mistral«. Zu bedenken ist
natürlich bei dem weiteren Vorgehen, ob das
Sofa »Easy« diesen Naturgewalten überhaupt
noch gewachsen ist, oder ob man sich doch
lieber für die Wohnlandschaft »Swing« entschei-
det.  Die Polstergarnitur »Flippy« würde da wohl
eh gleich ausflippen.  Einen stabileren Eindruck
macht da doch der Drehstuhl »Power-Jet«.  Für
den Naturfreund wäre wohl eher die Anbau-
wand »Echo« zu empfehlen.

Natürlich gibt es auch Alternativen zu diesen
Naturgewalten.  Zum Beispiel das Kippsofa
»Beta«, schön integriert in die Wohnlandschaft
»Gamma«, kombiniert mit der Wohnwand
»Mirage«.  Ebenfalls im Programm eine Rund-
ecke mit Kippfunktion und ein Aktueller
Futonkipper, sowie das Kippsofa »Andrea/
Zack« wobei  ich hier darauf tippen würde, dass
diese Möbel zum Wohnprogramm »Elch 3«
gehören.  Aber es geht weiter, denn auch eine
Wohnwand »Luna« mit dem Funktionssofa
»Orion« oder dem Verwandlungssofa »Con-
dor«, ein Schmuckstück für designorientiertes
Wohnen findet sich im Angebot.

Wer jetzt denkt: Gibt´s doch garnicht!  Hier ist
das Wohn-Equipment für die junge Freiheit, die

Polstergarnitur »Lambada«, die Polstergarnitur
»Macarena«, die Wohnlandschaft »Twist«.  Et-
was ruhiger scheint wohl das Wohnprogramm
»Soft Plus« zu sein, besonders auffällig auch
das Longchair-Element mit Sleep-Funktion.
Oder vielleicht doch lieber eine namenlose
Funktionsgarnitur mit einer ebensolchen Anbau-
stapelwand, welche auch als Einzelmöbel ein
echter Gewinn für Ihren Wohnbereich ist.

Wem jetzt so richtig nach Ausruhen und Träu-
men zumute ist, bitteschön.  Da wäre zum Er-
sten die Auswahl zwischen einem Bettbrücken-
zimmer und einem Überbauschlafzimmer.  Wenn
der geneigte Leser aber nun wirklich in seiner
Vorstellungswelt beseelt ist von Ruhe,
Enstpannung, mal so richtig abschalten – auch
dieser Wunsch lässt sich sehr leicht erfüllen –
zum Beispiel im Bett »Adrenalin«.  Sehr schön
zum Ausruhen, zu Gute Nacht Preisen lädt wohl
auch ein Flippiges Schlafsofa ein, das Schlaf-
zimmer »Jetline«, oder das Jetbett »Targa« mit
dem Falttürenschrank »Start II«.  Qualität, die
sich bezahlt macht scheint auch das Endlos-
Kleiderschrankprogramm 307 zu sein sowie die
Bettanlage »Nova«, kombiniert mit dem Latten-
rahmen »Standard-fest« und der Endlos-Feder-
kern-Matratze »Meteor« oder der Mehrzonen-
Taschen-Federkern-Matratze »Atlantis«.  Für
den Träumer und Genießer gibt es auch ein
Romantisches Metallbett oder das Futon-Bett

»Happy«.  Bei dem folgenden Angebot würde
mich interessieren, ob da wohl der Name Pro-
gramm ist, das Futon-Bett »Dacapo« – oder,
noch besser, das Schlafzimmer 534 bietet al-
les, was Sie sich für die Nacht wünschen... Ein
ideales Polstermöbel mit »aktivem« Nachtle-
ben.

Nach dem Umblättern entdeckt man dann den
Küchenblock »Fiffikus«, sehr schön kombiniert
mit der Eckbankgruppe »Hellas«, obwohl die
Vario-Eckbankgruppe »Napoli« doch etwas
mehr Appetit macht.  Nicht ganz so boden-
ständig das Küchenprogramm »Atlantis« , die
moderne Küchenzeile mit kometblauen Fron-
ten. Die gesofteten Kanten geben dieser Kü-
che die besondere Optik. Der warme Buche-
Farbton und die gesofteten Türen unterstrei-
chen die Wertigkeit dieser Traumküche.  Und
das nächste Angebot lässt einem ja fast den
Winter vergessen. Holen Sie sich die Sommer-
frische ins Haus: auch an kühleren Tagen strahlt
diese Küche mit Fronten aus MDF-Trägerma-
terial mit Rahmenoptik in pastellgelb/Soft wohn-
liche Wärme aus.

Aber dann, eine Seite weiter, finde ich das,
wonach ich als PC-Schaffender schon immer
gesucht habe. Diese EDV-Schreibtische 301
aus massiver Kiefer lösen alle Probleme für PC-
Anwender!

Quellennachweis,
Prospekte der Firmen:

Einrichtungshaus Jäger
divi mitnahme möbel
Domäne Einrichtungsmärkte
Möbel tacke
Polster Richter
Rheinmöve
Roller der Möbel-Discounter
Segmüller
SkanHaus
Unger Mannheim
westfalia möbel peeck
wohnland Breitwieser
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