Pressemitteilung
eShop www.monofaktur.de
eMail presse@monofaktur.de

Maßgeschneiderte Wohnideen für mehr Lebensfreude
Inspiration, Profitipps und das richtige Material aus einer Hand
(epr) Ob kreativer Spritzschutz in der Küche oder farbenfrohe Pinnwände im Arbeitszimmer: Es sind meist die individuellen Ideen, die das Zuhause zu etwas Besonderem
machen. Nullachtfünfzehn ist nicht mehr zeitgemäß, denn Lebensfreude drückt sich
heutzutage in Individualität aus – nicht nur in der Mode, sondern auch bei der Gestaltung und Einrichtung von Räumen.
Aber was genau kommt in Frage? Wie setzt man es um und was braucht man dafür?
Das Rundum-Paket aus Inspiration, Profitipps und dem richtigen Material gibt es aus einer
Hand bei der monofaktur. Das Team aus Einrichtungsspezialisten, Künstlern, Designern und
Handwerkern liefern viele Ideen und die persönliche Beratung gleich mit – vom individuellen Stuhlkissen bis hin zum ganzheitlichen Raumkonzept. Auf der Designplattform www.
monofaktur.de finden sich im „Ideengarten“ und im „monoMagazin“ viele Anregungen mit
zahlreichen Tipps und bebilderten Beispielen zu den Produkten und Materialien.
Im Online-Shop können die eigenen Ideen dann umgehend in einfach zu bedienen Konfiguratoren umgesetzt und bestellt werden. Ein stilvoller Blickfang ist etwa ein kreativer
Spritzschutz in der Küche. Dazu sucht man einfach eine Glasfolie oder Fototapete aus dem
Produktportfolio aus oder kann ein Wunschdesign im Design- und Grafikatelier nach eigenen Vorgaben erstellen lassen. Hinter einem Glaspaneel angebracht, taucht man so beim
Kochen in einen romantischen Blätterwald ein oder erinnert sich bei einem eigenen Motiv
an tolle Naturlandschaften des letzten Urlaubs. Ebenso außergewöhnlich und natürlich
sind stylische Wohn-Objekte aus Filz. Diese sehen nicht nur gut aus und fühlen sich gut an,
sondern haben auch eine positive Wirkung auf das Klima und sogar auf die Akustik eines
Raumes.
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Ob edler Designfilz oder cooler Industriefilz: Das eigene Lieblingsstück ist im Internet
einfach zu gestalten und wird anschließend in Deutschland hergestellt. Flexibilität und Individualität sind bei der monofaktur Teil der Firmenphilosophie, ebenso wie Nachhaltigkeit,
Gesundheit, gute Beratung, einfache Handhabung und eine hohe Qualität. Alle Produkte
werden in Deutschland gefertigt und vorab auf ihre Eignung geprüft. Die kreativen Ideen
für mehr Lebensfreude gibt es unter www.monofaktur.de.

Unser Presse-Kit mit weiterem Bildmaterial finden Sie unter:
Eine besondere Erfolgsgeschichte (Flickr)

Über monofaktur.de ( http://www.monofaktur.de )
Monofaktur.de ist ein Online-Shop für Wohn- und Einrichtungsideen, die individuell nach
Kundenwunsch gefertigt werden. Die Philosophie „Mehr Raum für Individualität“ findet
sich in allen Designprodukten – von Akustikbild und Fototapete über Möbelfolie bis zum
Filzvorhang nach Maß.
Zurzeit umfasst das Sortiment Designfolien für Möbel, Küchen und Glaspaneele, Design- und Fototapeten, Akustikbilder und Akustik-Absorber, die modulare „monoCubus“Möbelserie, sowie maßgeschneiderte Filzprodukte und Filzzuschnitt für unterschiedlichste
Einrichtungsideen.
Durch die Anpassung des Kunden über das Online-Portal oder in der persönlichen Beratung werden die Produkte zu einzigartigen Charakterstücken vollendet und individuell für
ihn produziert. Auf diese Weise entstehen besondere Einrichtungsideen und Raumkonmono | 02
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zepte für Wohnräume, Produkte, die auf das Erscheinungsbild des Auftraggebers (Corporate Design) abgestimmt sind, oder maßgeschneiderte Gesamtkonzepte für Hotel und
Gastronomie.
monofaktur.de produziert in Deutschland und das nur auf Bestellung und leistet so einen
Beitrag zur Nachhaltigkeit. Der mehrfach ausgezeichnete Online-Shop wurde 2012 in die
internationale Benchmark Studie „The Customization 500 (MC500)“ aufgenommen. Vorgestellt werden die 500 besten Onlineangebot, die eine Individualisierung von Produkten
erlauben.
Mehr Informationen:
Blog: 			
Bildmaterial: 		
Pressloft: 		

http://www.monofaktur.de/newsroom
http://www.monofaktur.de/monomagazin/
http://www.flickr.com/photos/monofaktur/
http://monofaktur.pressloft.com

Pinterest: 		
Facebook: 		
Twitter: 			

http://pinterest.com/monofaktur/
http://www.facebook.com/monofaktur
http://twitter.com/monofaktur
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monofaktur GmbH
Werkstatt für einzigartige Produktideen
Frau Susanne Sternagel
Hauptstraße 11
38539 Müden / Aller
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