
Wohntrends
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Profi-Service
Machen Sie Ihre Wohnträume wahr mit unserem
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Liebe Kundin, lieber Kunde,

viele Menschen haben von Anfang an eine klare Vorstel

lung, wie ihr Lebensraum aussehen soll. Andere wiede

rum lassen erst die unterschiedlichsten Eindrücke auf 

sich wirken, bevor sie sich ein endgültiges Bild von ihrem 

Wohntraum machen. Ganz gleich, zu welcher Variante Sie 

tendieren: Wenn Sie Präzision, Perfektion und Zuverlässig

keit schätzen, dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse –  

von der Planung bis zur Gestaltung Ihres privaten oder  

geschäftlichen Ambientes. Wir sind Ihr Partner rund um 

alles, was Lebensräume schöner macht: Wir dekorieren,  

verlegen Böden und „bekleiden“ Wände oder andere Flä

chen. Insbesondere aber finden Sie bei uns alles, was dazu

gehört: Stoffe, Bodenbeläge, Farben, Tapeten und mehr, 

alles in einer Riesenauswahl und natürlich ausschließlich in 

erstklassigen Qualitäten. 

In diesem Sinne: Herzlich willkommen – selbstverständlich 

auch dann, wenn Sie sich einfach nur inspirieren lassen 

möchten! Denn kreative Kompetenz, handwerkliches Kön

nen und die Verarbeitung hochwertiger Produkte sind die 

Grundlagen der WOHNMANUFAKTURGruppe.



Urlaubsspaß statt Renovierungsstress: Sie fahren in 
die Ferien und in der Zwischenzeit bringen wir neuen 
Glanz in Ihre vier Wände. Vom Verlegen eines Bodens 
bis zur kompletten Neugestaltung Ihrer Räume reicht 
unser Angebot. Zuverlässigkeit, Sauberkeit und Sicher
heit stehen dabei für uns ganz oben – uns können Sie 
Ihren Schlüssel anvertrauen!

ihr schlüssel zu weniger  
renovierungsstress!
unser urlaubsservice:

Wir begleiten die Erfüllung Ihrer Wohnwünsche von A bis Z.



Kreative  
Fenstermoden zaubern  

Eleganz zum Entspannen,  
individuell auf alle  

Wohnträume zugeschnitten.  
Harmonisch kombiniert   

sorgen starke Muster auf zarten 
Stoffen für ein Zuhause voll  
luxuriöser Gemütlichkeit! 
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GARDINEN-SERVIcE: 

 aufmaß | beratung vor ort

 nähen

 dekorieren | montage

 wandbespannung

	 reinigung
Damit Ihre Gardinen und Dekorationsstoffe nicht an 

Schönheit verlieren, sollten Sie ihnen eine professionel

le Pflege gönnen. Wir wissen, wie man die empfind

lichen Materialien behandelt und übernehmen gern 

für Sie die fachgerechte Reinigung – natürlich inklusive 

Abnehmen und Wiederanbringen.


 



Wohntraum
Eleganz und charme für jeden
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Vorhang auf für Ihre kreativen Ideen! Setzen Sie mit Gardinen und 
Vorhängen individuelle Akzente und geben Sie so jedem Raum 
seine besondere Atmosphäre. Wählen Sie Stoffe und Verarbei
tung ganz nach Ihrem Geschmack – und wir sorgen dafür, dass 
Ihre Dekowünsche wahr werden. Unsere Planungsspezialisten 
nehmen exakt Maß und beraten Sie gern zu dem, was Ihren vier 
Wänden und dem Boden am besten steht.

Die große Auswahl an  
Stoffen, Farben und Mustern 
eröffnet Ihnen alle Möglich
keiten für eine einzigartige 
Gestaltung. 
Dank flexibler Trägersysteme 
und einer Vielfalt an brillanten 
Oberflächen kommen Ihre 
Stoffe perfekt an die Wand.

„Wir begleiten Sie von der Stoffauswahl 
bis zur Montage Ihrer Wunschgardinen.“

EdElStE 
StoffE und 

ZubEhör
Riesige Auswahl,  

klassisch oder 
modern  

Wir bringen die Gardinen fachmännisch an und 

dekorieren sie genau so, wie es Ihnen gefällt.
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liegt Ihnen zu Füßen

Der Boden ist die Basis jeder Raumgestaltung – und er soll dabei nicht nur 
ein optisches Highlight sein, auch Belastbarkeit und Pflege müssen zur 
jeweiligen Nutzung passen. Wir beraten Sie zu allen Möglichkeiten, vom 
edlen Holzboden bis zum trendstarken Designbelag in verschiedenen 
Anmutungen: Stein, Fliesen oder Holzoptik. So können Sie die beste Wahl 
treffen. Danach können Sie von der Aufbereitung des Untergrunds bis zur 
Entsorgung der Altbeläge alles Weitere unseren Fachleuten überlassen.

„Wir bereiten Ihrem  
neuen Boden den Weg.“

tipp:
nicht immer muss 

der Altboden  
entfernt werden.  

Wir beraten Sie 
gern.

Mit einem Parkett oder 
Designbelag schaffen Sie 
die optimale Verbindung 
von Wertigkeit, Eleganz und 
Gemütlichkeit. Eine zeitge
mäße Optik und moderne 
Verlegetechniken schaffen 
großzügige Gestaltungs
spielräume. Lassen Sie sich 
inspirieren!

Breite, helle Designbelag- 
Paneele geben dem Raum  
eine großzügige Anmutung.

Perfekte Ausführung bis 

ins Detail: Dafür sorgen 

unsere Fachleute.

Quelle: Kährs



luxuriöse böden  
bilden das Herzstück stil 

sicheren Wohnens. hochwer- 
tige designs, die überzeugen,  

luxus vermitteln und  
Komfort vollenden. 

FUSSBODEN-SERVIcE: 

 spachteln der böden

 Verlegen komplett

 wärme- und trittschalldämmung

 Parkett reinigen und schleifen

 Versiegeln und einpflegen

	 entfernen | entsorgen
Wohin mit Ihrem ausgedienten Boden? Zerbrechen 

Sie sich nicht den Kopf – wir kümmern uns darum! 

Wenn Sie von uns neues Parkett oder Laminat verle

gen lassen, nehmen wir bei der Lieferung den alten 

Belag gleich mit und entsorgen ihn umweltgerecht.
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Teppiche sorgen für  
angenehmes Ambiente und  

wohligwarmes Flair in Ihren Räu
men. In unserem vielfältigen, immer 

wieder neuen Angebot finden  
Sie eine große Auswahl an 

Dessins, mit denen Sie Ihren ganz 
persönlichen Stil unterstreichen 

können – von klassisch bis  
modern.
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UNSER SERVIcE: 

 aufmaß | beratung vor ort

 Vorbereitung des untergrundes

 Verlegen

 reinigung und Pflege

 sonderanfertigungen 

	entfernen | entsorgen

 Verspannen 

 Zur Verlegung von Teppichböden bieten wir Ihnen   

 neben dem herkömmlichen Verkleben auch die  

 Teppichverspannung an. Der Teppichboden wird  

 dabei mit Spezialgeräten in vormontierte Nagelleisten  

 im Randbereich des Raums gespannt. Diese umwelt 

 schonende Variante des Verlegens kommt ganz ohne  

 Klebstoffe aus und schützt auch die natürliche Elasti 

 zität des Gewebes.

 


 



WohnambienteAngenehmes Flair und wohligwarmes
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Sie suchen die besondere Behaglichkeit für Ihre Wohnräume?  
Dann freuen Sie sich auf traumhaft schöne Teppichböden, die all Ihren 
Ansprüchen gerecht werden. Gerne beraten wir Sie, was am besten 
zu Ihren Räumen und Ihrem Einrichtungsstil passt. So bringen Sie Ihre 
Möbel und Accessoires perfekt zur Geltung. Und um das fachgerechte 
Verlegen kümmern wir uns natürlich auch.

Die Böden von heute sind 
nicht nur schick, sondern auch 
funktional. Profitieren Sie von 
feuchtigkeitsregulierenden, 
selbstreinigenden und anti 
statischen Belägen. 

„Wir sorgen dafür, dass Sie Ihre Boden- 
Freiheit so richtig genießen können.“

Bei uns verlegen 

Profis, akkurat 

bis in jede Ecke.

tEppich-
bödEn und 

tEppichE
Riesige Auswahl,  

tolle Dessins
oder uni



Jalousien sollen  
nicht nur ihren Zweck erfüllen –  

sie sind auch stilvoller Schmuck 
für ihre fenster. Unsere Produkte 

schützen Ihre Räume ideal vor 
Sonneneinstrahlung und sind dabei 

ein attraktiver Blickfang.  
Natürlich bieten wir auch hier  

professionelle Beratung  
und Montage.
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SONNENScHUTZ-SERVIcE: 

 aufmaß und beratung vor ort

 maßanfertigung

 reinigung

	montage
Wir möchten, dass Sie besonders lange Freude an Ihrem 

Sonnenschutz haben. Deshalb bieten wir Ihnen unseren 

fachgerechten MontageService. Mit unserer Ausrüstung 

und Erfahrung installieren wir Ihnen jedes System am  

Platz Ihrer Wahl.


 



Unsere Profis montieren Ihren Sonnen-

schutz millimetergenau.

Blickfang
mit Funktion

Perfekter

Das Spiel mit Licht und Schatten trägt ganz besonders zum Wohlfühlen bei. 
Unser Sonnenschutz sorgt ebenso praktisch wie stilvoll dafür, dass Sie Licht 
und Wärme nach Ihren Bedürfnissen regulieren können. Nutzen Sie unsere 
vielfältigen Lösungen – mit Jalousien, Faltstores/Plissees, Rollos und mehr 
schaffen wir genau die Atmosphäre, die Ihren Wünschen entspricht und an 
der Sie lange Freude haben. 
Neben der Elektrobedienung mittels Funktechnologie bieten wir für viele 
Produkte auch eine batteriebetriebene Variante an.

Das neue Blendensystem 
SUBLIM kann in Verbin
dung mit Rollo, Doppel
rollo, Jalousie, Plissee und 
Raffrollo montiert werden. 
Ihr hochwertiger Sonnen
schutz wird dadurch ein 
echtes PremiumProdukt.

„Weil kein Fenster ist wie  
das andere, gestalten wir für  
Sie Lösungen nach Maß.“
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bEStE 
MAtEriAliEn 

und ZubEhör
Inklusive perfekter  

Montage



Tapeten-
Vielfalt in Hülle und Fülle

Welche Farben und Dessins geben Ihrem Einrichtungs und 
Wohnstil den passenden Rahmen? Wir beraten Sie dazu gern. 
Verlassen Sie sich auf unsere Erfahrung, wenn wir aus Ihren Ideen 
gemeinsam kreative Konzepte entwickeln. Haben Sie sich dann für 
Ihre Lieblingstapeten entschieden, können Sie diese entweder in 
Eigenregie anbringen oder sich die Arbeit von unseren professio
nellen Partnern abnehmen lassen.

„Wir sorgen dafür, dass  
der Tapetenwechsel  
zum Erfolg wird.“

Ob unifarben, dezent 
gemustert oder auffallend 
anders: Tapeten geben 
jedem Zimmer einen un
verwechselbaren charakter. 
Gestalten Sie ganze Wände 
oder heben Sie Teilflächen 
hervor und erleben Sie 
eindrucksvolle Effekte.

Von der Rolle sauber  

an die Wand – dafür  

sorgen unsere  

Fachleute.
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QuAlität  
MAdE in  

GErMAny
Wir setzen auch auf 

Nachhaltigkeit.



Einfach anziehend –  
Tapeten geben jedem Raum  

die ganz besondere Note. Setzen 
Sie die unterschiedlichen Modelle 
von der Rolle gezielt ein, um das 

Ambiente nach Wunsch zu schaf
fen. Starke Farben und kunst 

volle Muster setzen neue Trends 
und bieten Ihnen eine  
Fülle an Gestaltungs 

möglichkeiten.

TAPETEN-SERVIcE: 

 Farb- und stilberatung   

 ablösen und entsorgen alter tapeten 

 tapezieren

	 Verputzen, spachteln und Vorbereiten
Erste Voraussetzung für eine perfekt geklebte Tapete 

ist ein gleichmäßiger Untergrund. Wir kümmern uns 

darum und übernehmen sämtliche Spachtelarbei

ten für Sie, um alle unerwünschten Unebenheiten 

verschwinden zu lassen.
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PANEELE ALS ALTER-
NATIVE ZUM VORHANG:

 bessere raumakustik

 ästhetisches design

 Verschiedene Farben

	einfache montage

 individueller bilddruck

 Vielfältige einsatzmöglichkeiten

Emotion trifft Funktion: 
Wohnstoffe von JAB ANSTOETZ.

Warum soll 
ein Raum nur schön 

wenn er auch noch

aussehen, 
wunderbar

klingen kann?

Ein Vorhang ist  
nicht nur ein echter  

„hingucker“, er sorgt auch für 
einen besseren raumklang, weil 
er die Schallwellen reflektiert, der 

hall aber „geschluckt“ wird. 
Ganz nebenbei dient er auch dem 

lärmschutz, weil ein Vorhang  
vor dem Krach draußen  

abschirmt.



RaumakustikStoffbespannte Paneele für eine bessere
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Die speziellen stoffbespannten Rahmen sind hochwirksame  
Akustikelemente mit klarem und ästhetischem Design. Durch  
die schallabsorbierende Schaumfüllung werden hervorragende  
Akustikwerte erzielt. Die Paneele kommen überall dort zum Einsatz,  
wo eine angenehme Raumakustik gewünscht wird, zum Beispiel   
in Büros und Konferenzräumen, aber auch in privaten Räumen.

Das Angebot umfasst  
zwei Stoffqualitäten mit  
einer großen Vielfalt an  
Farbtönen, die garantiert  
zu jedem Einrichtungsstil  
passt. Und als ganz beson
derer Blickfang werden  
die Paneele auch mit indi
viduellen Digitaldrucken 
angefertigt.

„Wir konzipieren  
angenehme und  
schöne Raumakustik.“ unAuffälliG

odEr KunStvoll
GEStAltEt
Viele schöne

Lösungen



Farbenspiel
für ein schönes Ambiente

Von uni gestrichen über marmoriert gewischt bis zur  
kreativen Struktur – erst individuell gestaltete Wände lassen  
Wohnzimmer, Küche und co. zu echten Lebensräumen  
werden. Unser Profiteam findet für jeden Raum die richtige  
Lösung und lässt Ihre Wohnträume wahr werden.

Jeder Farbton ein Statement, jede 
Nuance ein individueller Hingucker! 
Sorgfältig abge stimmt auf Böden und 
Einrichtung, bringt das richtige  
Farbkonzept die Räume zum Strahlen.
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fArbEn,
tönE, 

tEchniKEn
Wir mischen Ihnen

Ihre Wunsch
farbe.

„Für Ihr Wohlbe- 
finden bringen wir 
Farbe ins Leben.“



Setzen Sie mit  
einer individuellen Farb 
gestaltung den perfekten  

Rahmen für Ihren Wohnstil. Pfiffige 
Farbkonzepte für ganze Wände 

und einzelne Teilflächen lassen Räu
me großzügig und attraktiv wirken. 

Nutzen Sie die ganze Kraft von 
Farbtönen und Strukturen  

für Ihren persönlichen  
Wohntraum. 

FARBEN-SERVIcE: 

 Farb- und stilberatung   

 Farben mischen 

 streichen

	 Verputzen und spachteln
Erste Voraussetzung für eine gelungene Wandoptik 

ist ein gleichmäßiger Untergrund. Wir kümmern uns 

darum und übernehmen sämtliche Spachtelarbei

ten für Sie, um alle unerwünschten Unebenheiten 

verschwinden zu lassen. Natürlich können wir Ihre 

Wände auch individuell gestalten, wenn Sie dem  

Putz gerne Form und Struktur geben möchten.
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Polstermöbel
Kaum zu glauben, wie  

einfache Hocker mit interessanten 
Stoffen eine spannende optik  
erhalten. Wählen Sie die Art der 
Polsterung und ihren lieblings-

stoff – und schon sehen und fühlen 
Sie, wie Stühle, Sessel, Sofa und 

co. zu komfortablen Schmuck 
stücken werden.
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POLSTER-SERVIcE: 

 beratung und ausmessen  

 bei ihnen zu hause

 aufpolstern alter möbel

 abholung und anlieferung

	 sonderanfertigungen
Beim Aufpolstern Ihrer alten Möbel können unsere  

Profis auch die Formgebung und Sitztiefe Ihren  

Wünschen anpassen und modifizieren, sodass  

neben der schönen Optik auch ein guter Sitzkomfort  

wiederhergestellt wird.


 

Farbwelten,  

Stoffe, Strukturen – 

Sie haben die Wahl. 



Polstermöbel
individuell bezogen

Dieses Handwerk macht es Ihnen extrabequem und haucht auch 
älteren Möbeln neues Leben ein. Mit einer neuen Polsterung und 
einem individuellen Bezug nach Ihren Wünschen entstehen Sitz
gelegenheiten nach Maß. Genießen Sie perfekten Sitzkomfort, der 
genau Ihren Bedürfnissen entspricht. Zu den vielfältigen Möglich
keiten, die Ihnen unsere erfahrenen Polsterer mit aktuellen Stoffen 
und Ledern bieten, beraten wir Sie gern.

Mit Fingerspitzengefühl 
und der richtigen Technik 
schaffen unsere Polsterer 
aus Ihren Gestaltungsideen 
einzigartige, wohnliche 
Möbel und tolle Kissen als 
Accessoires.

„Nehmen Sie Platz, wir machen 
es Ihnen schön bequem.“
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hochwErtiGE
und StrApAZiEr-

fähiGE StoffE
in tollen Dessins

und Farben



Wünsche
erfüllen wir gerne!

Wir begleiten Sie  
von Anfang an mit Rat und Tat.  

Von der ersten Farb und Stoffaus
wahl über die Planungsskizze bis 
hin zur handwerklich perfekten 

Ausführung: Nehmen Sie unseren 
Service in Anspruch. Denn wir wissen, 
was wir tun. Wir beraten Sie mit dem 

Blick fürs Detail, auf Wunsch  
auch bei Ihnen vor Ort.

G A r d i n E n

•	 Entwurf,	Gestaltung	und	 
 Ausführung aller Dekorationen
•		 Ausmessen	bei	Ihnen	zu	Hause
•		 eigenes	Nähatelier;	Maß-	und	 
 Sonderanfertigungen
•		 Aufhängungssysteme	 
 und Anbringung
•		 Reinigung	und	Pflege

S o n n E n S c h u t Z

•		 für	innen:	Vertikallamellen,	Hori- 
 zontaljalousetten, Rollos, Falt 
 stores und Plissees, Winter 
 gartenbeschattungen
•		 für	außen:	Markisen,	Außenjalou- 
 setten, Wintergartenbeschattungen,  
 Sonnensegel und schirme
•		 Maßanfertigung
•		 Lieferung
•		 Anbringung
•		 Reparatur
•		 Beschriftungen

p o l S t E r 

•		 Beratung	und	Ausmessen	bei		
 Ihnen zu Hause
•		 Aufpolstern	alter	Polstermöbel
•		 Abholung	und	Anlieferung
•		 Sonderanfertigungen

b o d E n b E l ä G E

•		 Teppichböden,	PVC-Böden,	 
 Korkböden, Laminat, Parkett,  
 Treppenläufer
•		 Beratung	und	Ausmessen	bei	 
 Ihnen zu Hause
•		 Verlegen
•		 Reinigung	und	Pflege
•		 Sonderanfertigungen
•		 Vorbereitung	des	Untergrundes

•		 Verwendung	von	umweltfreundlichen	 
 Klebern
•		 Verrücken	von	Möbeln
•		 Türen	kürzen
•		 Entsorgung	von	Altbelägen

t E p p i c h E

•		 Teppiche,	Brücken,	Bettumrandungen	 
 und Läufer
•		 Auswahlsendungen	zu	Ihnen	nach	Hause
•		 Reinigung	und	Pflege
•		 Sonderanfertigungen
•		 individuelles	Gestalten

t A p E t E n  u n d  f A r b E n

•		 Tapeten	und	Wandbespannungen	 
 aller Art, von der UniTapete bis  
 zur Designerkollektion
•		 alle	Arten	von	Farben	und	Lacken,		  
 auch BioFarben
•		 spezielle	Tapeten	für	Feuchträume
•		 Beraten	und	Ausmessen	beim	Kunden
•		 Anmischen	von	Farbtönen	nach	Wunsch
•		 Vermittlung	von	Malern	und	Tapezierern

h E i M t E X t i l i E n

•		 Tischdecken,	Kissen,	Handtücher
•		 Sonderanfertigungen

A l l E S  f Ü r S  b A d

•		 Badematten:	Riesenauswahl	in	vielen	 
 Wunschmaßen und Farben
•		 Bio-Baumwollmatten
•		 Sonderanfertigungen	und	 
 Schablonenmaße
•		 Duschvorhänge

v E r M i t t l u n G  v o n

•	 Innenarchitekten 
•	 Tischlern 
•	 Elektromeistern


