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Siedle Axiom
Intelligent Interior.

Sicher die Tür im Blick, per Fingertipp

die Lichtstimmung wählen, mit oder

ohne Hörer telefonieren. Die Zukunft

der Gebäudekommunikation in ihrer

schönsten Form.

axiom.siedle.de









Das Käuferverhalten beein�usst das Bekannte und Vertraute. Es ist der Griff zu einem Kleid

oder Schal und es wird deutlich: das passt perfekt zu vorhandenen Dingen. Beim Einrichten ist das nicht anders.

Ein Zuhause drückt die Vorlieben seiner Bewohner aus, zeichnet ein Bild der Persönlichkeit. Ihr Zuhause ist der

Ort, an dem Sie ganz Sie selbst sein können –und den Sie ganz nach Ihren Vorlieben und Wünschen gestalten.

Ob Ihr Stil klassisch, natürlich oder minimalistisch ist, hier wird er sichtbar und spürbar. Die Textilkreationen

der aktuellen JAB ANSTOETZ Herbstkollektion eröffnen Ihnen dabei eine breite Palette an Möglichkeiten vom

expressiven Dekorationsstoff bis zum gradlinigen Rollo, vom klassischen Polsterbezug bis hin zum außergewöhn-

lichen Strukturteppich. Interieurstoffe berühren die Sinne besonders intensiv, da sie sowohl visuell als auch

haptisch wirken. In der kühleren Jahreszeit eignen sie sich hervorragend dazu, das Gefühl von Geborgenheit

und Ruhe zu intensivieren. Für ein sinnliches Zuhause, das ganz Ihrem persönlichen Stil entspricht.

Der Stil:
moderne Urbanität

Form follows function. So einfach dieser Anspruch

klingt, so viel fordert er dem Interieur ab. Maximale

Reduktion verlangt größte Aufmerksamkeit für jedes Detail.

Je klarer die Formsprache, desto wichtiger wird die Qualität

aller verwendeten Materialien. Polsterstoffe mit dezenter

Optik und erstklassiger Haptik beweisen hier Sinn für das

Wesentliche. Eine bewusst reduzierte Farbpalette unterstreicht

die fokussierte Gestaltung. Innerhalb dieses schnörkellosen

Stils erzielen souveräne Akzente eine besonders starke

Wirkung. Zum Beispiel: ein Vorhangstoff mit groß�ächigem

Digitalprint. Jedem Element der persönlichen Einrichtung sein

volles Potential abzufordern –dieser Ehrgeiz kennzeichnet

diesen geradlinigen Stil.

Die Vielfalt des sinnlichen Wohnens

Die faszinierende Welt der textilen Wohnraumgestaltung

können Fachkunden und Endverbraucher in den Showrooms

von JAB ANSTOETZ hautnah erleben. In Deutschland sind

dies vor allem der Ausstellungsraum in der Bielefelder

Konzernzentrale sowie das „House of JAB ANSTOETZ“in

München, wo alle Marken der gesamten Unternehmens-

gruppe als perfekt gestyltes Ensemble präsentiert werden.

Weitere Informationen zur JAB ANSTOETZ Group und ihren

Produkten �nden Sie unter www.jab.de.

ANZEIGE



Neue Lebenssituation,

neuer Grundriss – das Möbelprogramm

von stengel steel concept bleibt.

Mobil,
modular,
wandelbar.

V.i.S.d.P.:

Stengel Steel Concept GmbH

Geschäftsführer: Kai-Uwe Höpfner

Wilhelm-Maybach-Str. 1–3

73479 Ellwangen

ANZEIGE

V
on London zurück nach Frankfurt

oder von Hamburg nach München.

Die Gründe für einen Ortswech-

sel sind vielfältig. Klar ist nur, dass immer

häufiger umgezogen wird. Für die Karriere,

für die Liebe oder einfach aus Neugier. Ein

Möbelprogramm,dasdiesemmodernenNo-

madentum gerecht wird, gibt es jetzt von

stengel steel concept. Möbel für alle Berei-

che des Wohnens, die Design-Wünsche er-

füllen genauso wie Qualitätsansprüche und

logistische Bedürfnisse. Ob Side-, Low-,

Highboard, Regal oder Küchenmodul –

jede Komponente ist flexibel plan- und ein-

setzbar, umzugsfreundlich und besonders

strapazierfähig. Nicht zuletzt durch die ein-

zigartige Fertigung aus Stahl. Das zeitlose,

minimalistischeDesign vollendet die Lang-

lebigkeit jedes Möbelstücks – als Part der

Relax-Zone imLoft, alsEyecatcher imKon-

ferenzraum oder übermorgen perfekt kom-

biniert im Home-Office. Alles ist denkbar

und dank intelligenter Modulbauweise und

kurzer Lieferzeiten schnell umgesetzt.

Warme Optik, spannende Haptik

und dennoch robuster Stahl für

die Ewigkeit

Innovatives Design für

6exible Wohnträume –

made in Germany



















Ihre schönstenMomente in einzigartiger

Galerie-Qualität vonWhiteWall.

„Das beste Fotolabor der Welt“



� � � �

� �

� � �

� �

� �

� �

� � � �

� �

� � �

� �

� �

� �




