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Rund ums Jahr traumhaft schlafen – mit der passenden Bettdecke.

Ruck zuck aufgebaut:
LaModula-Betten
verfügen über ein
robustes und
metallfreies
Stecksystem.
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D

as liebevoll gestaltete
Schaufenster mit den
Schildkröten fällt ins
Auge. Hier also gibt es
ein Stück Natur – für alle,
die ihre Schlafraumausstattung bewusst wählen. Der Blick
ins Geschäft ist vielversprechend: gemütliche Betten, geräumige Massivholzschränke und kuschelige Decken.
Das Ambiente ist einladend, die Spannung steigt – der Grazer Schauraum
wurde erst vor kurzem neu eröffnet.

Heimelig. Beim Betreten der Filiale
verzaubert der wohlige Zirbenduft alle
Sinne. Sofort entsteht das vertraute Gefühl von Zuhause. Der erste Gedanke:
In eines der heimeligen Zirbenbetten
schlüpfen, an die Bettdecke schmiegen
und eine Runde dösen. Doch es gibt viel
zu viel zu entdecken, um hier tatsächlich zu rasten.
Das Stöbern im Schauraum gestaltet sich als Rundum-Erlebnis für die
Sinne: sehen, fühlen, tasten, riechen
und lauschen. Die zwei strahlenden

Fachberaterinnen, Angelika Meisl und
Edda Streif, haben viel zu erzählen. Sie
geben wertvolle Tipps für erholsamen
Schlaf und wissen, worauf beim Kauf
zu achten ist. „Im Mittelpunkt stehen
immer die individuellen Wünsche und
Bedürfnisse unserer Kundinnen und
Kunden“, betont Angelika. Sie lädt direkt zum Probeliegen auf der Natur-Latexmatratze „Julian“ im Zirbenbett ein.
Das Liegegefühl ist locker leicht und
entspannend. Nichts könnte angenehmer sein.

E NTGE LTLI CHE E IN SCH ALT UN G

Natürlich erholsam – so sollen Nächte sein. Der Schlafraumausstatter
LaModula hat Erfahrung darin, was es für guten Schlaf braucht.
Ein Blick in den Schauraum macht neugierig.
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Augen auf beim Schlafen!
Gut bedeckt. LaModula hat für entspannte Nächte aber noch weit mehr
zu bieten. Für den kommenden Winter
empfiehlt Fachberaterin Edda wärmende Bettdecken, die mit Schafschurwolle,
Kamelhaar oder Daunen gefüllt sind.
„Wir legen großen Wert darauf, dass die
Materialien umwelt- und tierfreundlich
produziert werden.“ Um die Auswahl zu
erleichtern, stehen alle Füllmaterialien
zum Entdecken in Glasbehältern bereit. Von außen sind die meisten kaum
zu unterscheiden, beim Anfassen und
Fühlen werden die Unterschiede jedoch
deutlich. Ob lieber eine kompakte oder
flauschig weiche Füllung – es ist letztendlich Geschmackssache.
Entspannend und gemütlich – so
fühlt sich der Besuch im LaModula-Schauraum an. Das Flanieren über
die Naturteppiche hat etwas unbe-

schwert Leichtfüßiges – hier möchte
man bleiben. Es ist jedoch noch längst
nicht alles besichtigt. Neben metallfreien Betten und Nachttischen gibt es im
Schauraum jede Menge Schränke und
Kommoden in den Holzarten Zirbe,
Eiche, Wildeiche, Esche und Kastanie
zu erkunden. „Der Trend geht eindeutig
in Richtung Zirbe. Das liegt am beruhigenden Duft und der antibakteriellen
Wirkung des Zirbenholzes“, weiß Angelika. Das gesamte Sortiment entspricht
höchster Qualität. Zu Recht – denn
LaModula verspricht Massivholzmöbel
für Generationen.
Ob ein Besuch im Schauraum, ein
Mail oder ein Anruf – die Beratung bei
LaModula lohnt sich immer. Angelika
und Edda sind in Graz gerne für Sie da!
Der LaModula-Schauraum in Graz
befindet sich im Brauquartier 11. Es sind
kostenlose Parkplätze vorhanden. 

KONTAKT

LAMODULA GRAZ
Brauquartier 11 • 8055 Graz
0316/25 22 10 • graz@lamodula.at
www.lamodula.at
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag:
10:00 - 13:00 und 13:30 - 18:00 Uhr
Samstag:
10:00 - 13:00 und 13:30 - 17:00 Uhr

