
Viele Menschen haben einen absoluten 
Lieblingssessel. Er ist kuschlig, hat sich über die 
Jahre perfekt der eigenen Rückenform angepasst 
und man möchte ihn am liebsten nie wieder 
hergeben. Nach einer langen Zeit, in der man Augen 
und Ohren vor der Wahrheit verschlossen hat, merkt 
man es aber doch irgendwann: Der Bezug hängt in 
Fetzen herunter, die Federn protestieren quietschend 
beim Hinsetzen und so richtig bequem ist die 
durchgesessene Sitzfläche auch nicht mehr. Häufig 
sind diese alten Sessel aber von sehr guter Qualität, 
sodass eine neue Polsterung und ein neuer Bezug 
ausreichen, um ihnen wieder Leben einzuhauchen. 

So traurig es ist, das selbe Schicksal kann auch die 
Couch ereilen. Obwohl sie seit drei Generationen 
genutzt und geliebt wird und man garantiert nie 
wieder eine finden wird, die genauso perfekt in die 
Ecke im Wohnzimmer passt und die gleiche tolle 
Stelle zum ankuscheln hat.. Eine Couch muss viele 
Ansprüche erfüllen, deshalb ist es oft ein langer  Weg

bis zur Traumcouch. Hat man sie 
dann endlich gefunden, wird sie 
meist sehr schnell zum geliebten 
Rückzugsort. Auch wenn sie völlig 
durchgesessen ist und farblich seit 
10 Jahren nicht mehr in die 
Wohnung passt: zum Glück gibt es 
eine Alternative zur erneuten Sofa-
Odyssee! Frisch gepolstert und 
bezogen sieht Ihre Couch aus wie 
neu, fühlt sich an wie neu und passt 
immer noch perfekt zu Ihrer 
Wohnung und Ihren Wünschen.

Zeit für Veränderung?
Auch, wer seine Einrichtung grundsätzlich mag und schön 
findet, hat manchmal den Drang, etwas zu verändern. Oft 
muss das gar nicht viel sein: das eine oder andere Kissen mit 
einem anderen Bezug kann schon ausreichen, um frischen 
Wind in die eigenen vier Wände zu bringen.

Egal, ob Sie Ihren Möbeln einen wohlverdienten Urlaub mit Rundumpflege 
gönnen möchten, sich eine kleine Veränderung in der Einrichtung wünschen 
oder Ihr geerbtes Lederschaf einen Tierarzt für sein abgerissenes Ohr 
braucht:

Sprechen Sie uns an, wir finden gemeinsam eine individuelle Lösung!


