
Präsentieren Sie Ihre Produkte auf den Sonderseiten „Wohnen & Lifestyle“ in der Wochenend-
Ausgabe der Oberösterreichischen Nachrichten 424.000 Lesern. (MA 16/17)
 
Wir bereiten Ihr Produkt auf Basis Ihrer Unterlagen in Abstimmung mit Ihnen auf. Sie bestimmen, 
wann Ihr Beitrag / Ihre Produktwerbung präsentiert wird.

Unsere PR-Redaktion übernimmt die Gestaltung, Layout, Textierung und Sie erhalten den Beitrag 
zur Ansicht / Freigabe.

Anzeigenschluss: 10 Tage vor Erscheinungstermin

 
Formate: 1/4 Seite quer zum Preis von € 1.470,–
 Format: 272 x 100 

 1/4 Seite hoch zum Preis von € 1.470,–
 Format: 134 x 200 

 1/2 Seite quer zum Preis von € 2.940,–
 Format: 272 x 200 

 1/1 Seite zum Preis von € 5.820,–
 Format: 272 x 400

Wir wollen doch
nicht das Paradies verlassen.
JOKA. Wohnen mit Charme. www.joka.at

kkkiiinnnooo??? aaaaaaaaaccccchhhhh nnnnneeeeeiiiiinnnnn................

WohnenWohnen&&LifestyleLifestyle
DIE NEUESTEN WOHNTRENDS

In Zusammenarbeit mit der

Diese Seiten wurden von der
Sonderthemen-Redaktion
gestaltet. st@nachrichten.at

Im Mittelpunkt des Geschehens
Polstermöbel bilden in den meisten Wohnräumen das Zentrum der Kommunikation und damit den Mittelpunkt des Zimmers.

das gesamte Design oder die De-
signvielfalt eines Möbelprogramms.
AuchdieMaterialauswahl, Produktin-
fos, Sicherheits- und Umweltgaran-
tien deuten auf gute Qualität hin.

Die Optik kann schon ein wenig
über die Qualität aussagen. Dazu ge-
hören Verarbeitungsmerkmale, wie
etwa Ziernähte, Kunststoff- oderMe-
tallfüße und vieles mehr, ebenso wie

durch durch die Abstimmung und
Auswahl der Materialien, die Sorgfalt
der Verarbeitung, den Sitzkomfort
und die Gebrauchseigenschaften be-
stimmt.

zen,sollesbesondersrobustseinoder
eher einen hohen Prestigewert ha-
ben? Legt man besonderen Wert auf
optimalen Sitz- und Liegekomfort?
Damit man im Fachhandel gut bera-
tenwerdenkann, solltemansichüber
wichtige Nutzungsfragen schon vor-
ab im Klaren sein.
Sind Kinder imHaushalt, dann soll-

te das Sofa eher robust sein. Je nach-
dem, ob man das Polstermöbel prak-
tisch, pflegeleicht oder elegant
wünscht, entscheidet man sich für
Stoff oder Leder, ein bestimmtes De-
sign bzw. beachtet man die Zweck-
mäßigkeitdes jeweiligenModells.Wo
soll das Polstermöbel stehen, lautet
einen ebenso wichtige Frage, denn
starke Sonneneinstrahlung oder
Wärme durch den Heizkörper scha-
den oftmals den Bezügen.
Wie sehen optimale Sitzhöhe und

Sitztiefe aus. Dafür sollte man unbe-
dingt im Fachgeschäft Probe sitzen.
Und nicht zuletzt ist auch die Größe
der Familie entscheidend, obman ein
schlichtesZweiersofaodereineganze
Wohnlandschaft bevorzugt.
Zu all den persönlichen Anforde-

rungenkommteinsehrwichtigerFak-
tor, nämlich die Qualität. Sie wird

M öbelkäufer legen daher
auch großen Wert auf die
Optik dieses Möbelstückes.

Dabei sollte man aber andere wichti-
ge Kriterien nicht außer Acht lassen.
Haltbarkeit oder Strapazierfähig-

keit nehmen bei Polstermöbeln einen
bedeutenden Stellenwert ein, denn
die Enttäuschung ist groß, wenn
schon nach kurzer Zeit am Lieblings-
platz Dellen entstehen, das Sofa Fal-
tenwirftoderdieFleckenausdemBe-
zugnichtmehrzuentfernensind.Da-
mit aus dem begehrten Wunschsofa
kein tägliches Ärgernis wird, sollte
man ein paar Tipps vor dem Kauf be-
rücksichtigen.
Wie will man das Möbelstück nut-

Foto: Joka

WERBUNG

Musterseiten

HOFLEHNER
DESIGNKÜCHE
D.1

JETZT NEU

A-4030 Linz, Franzosenhausweg 35a
T +43 (0) 732 376171, office@hoflehnerinteriors.at
www.hoflehnerinteriors.at

Majestätischer Purismus trifft auf beste Qualität

Eine Küche, kreiert mit der Erfahrung aus über 20 Jahren
Küchenplanung. Gebaut von Enthusiasten, die Ihr Handwerk
lieben und verstehen. Gemacht für Menschen mit Gefühl für das
Besondere. Das ist die Designküche D.1 von Hoflehner Interiors.

Ein Meisterwerk, das keine Wünsche offen lässt und Sie überzeugen
wird. Von der edlen Keramikarbeitsplatte über hochwertige AEG
Geräte bis hin zum innovativen Bora-Kochfeld mit integriertem
Dunstabzug fehlt bei dieser Küche nichts, das man bei einer
modernen Designküche erwartet.

Und das zu einem Preis, den man nicht erwartet.

EUR 19.495,00
Alle Details unter www.hoflehnerinteriors.at/d1

Preis für die komplette Küche, wie in den Bildern dargestellt,
inkl. AEG Geräte, Technik, Keramikarbeitsplatte, Bora Kochfeld und exkl. Lieferung & Montage.
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Versteckte Küchentechnik für Licht und Klang
Eine moderne Küche ist einladend wie ein bequemes Sofa.

Wasser auf Knopfdruck sprudeln las-
sen. Hier hört das lästige Warten auf
das Teewasser ganz einfach auf und
dieWahrscheinlichkeit einer häufige-
ren Nutzung steigt zum Wohle der
Gesundheit aller Benutzer.
Last but not least ist beimodernen

Küchen auchdas lästige „Hineinkrab-
beln“ in die Küchenunterschränke
vorbei. Durch moderne Vollauszüge
fährt der komplette Inhalt bequem
nach außen und ist leicht zu entneh-
men.

Energiesparen und Vitaminerhalt
sind gegeben.
Auf dem Vormarsch sind hier Voll-

flächeninduktionsfelder, die in Zu-
kunft zum Standard der modernen
Küche gehören werden. Verbunden
mit einer modernen, sehr saugstar-
ken und leisen Dunstabzugshaube
kommt es so auch nicht mehr zu den
störendenGeruchsbelästigungenvon
einst.
Auchbei denArmaturenderneuen

Generation gibt es eine Reihe von
Merkmalen, die dem altersunabhän-
gigen Komfort dienen. So sind bei-
spielsweise Handbrausen, bei denen
man denWasserstrahl stufenlos ver-
stellen kann, optimale Hilfsmittel für
eine kurze aber intensive Reinigung
von Salat und Gemüse. Lauch und
Konsorten werden nicht mehr „aus-
gewaschen“, sondern nur kurz und
gründlich gereinigt. Außerdem gibt
es heute Armaturen, die gefiltertes
und damit gereinigtesWasser anbie-
ten, oder solche, die gleich kochendes

brauchsgüter sind, die nach ein paar
Jahrenergonomischnichtausgedient
haben dürfen. Zum anderen haben
die Küchendesigner erkannt, dassBe-
quemlichkeit, Komfort und Ergono-
mie Faktoren sind, die für junge und
für alte Menschen die Attraktivität
des Produktes Küche grundsätzlich
steigern. Youngster und Best Ager
freuen sich nämlich gleichermaßen
überkochendesWasserdirektausder
Armatur,über leiseLaufgeräuschebei
Spülmaschinen oder über höhenver-
stellbare Küchentheken. Kontrastrei-
che Farbgestaltung – eigentlich als
HilfezurOrientierung imAlter– ist für
jungeLeuteeine individuelleundwill-
kommene Gestaltungsmöglichkeit,
bringt Abwechslung und Mehrwert.
Flächenbündig eingebaute und

verbrennungssichere Induktions-
kochfelder reagieren schneller als ein
herkömmliches Kochfeld, erhitzen
nicht nur den Topfboden, sondern
auchdieSeitenwändedesTopfes.Das
Kochgut wird damit schneller gar,

Der Klang kommt direkt aus dem
Ober- oder Unterschrank, aus der Ar-
beitsflächeder Thekeoder demTisch.
Kein zusätzlicher Lautsprecher ist nö-
tig - ein Vorteil, der nicht nur Technik-
fans das Herz höher schlagen lässt.
Schließlich entfällt die Sorge vor Ver-
schmutzung etwa durch Bratfett-
dunst und in Sachen Diebstahlsiche-
rung punkten die Lautsprechersyste-
me durch ihre vollständige Unsicht-
barkeit.
Die unkomplizierte Ansteuerung

von Licht und Klangmit dem eigenen
Smartphone oder Tablet ist dabei ka-
bellos, schnell, bequem und flexibel.
Während sich manches Familienmit-
glied von orangenem Licht in Kombi-
nation mit Beethovens Symphonien
beimKochen inspirieren lassenmöch-
te, will ein anderes vielleicht eine na-
türliche, himmelblaue Grundstim-
mungmit rhythmischemSamba. Den
MöglichkeitensindhierkeineGrenzen
gesetzt: Radio, Hörbuch, Punk, Pop
oder Rock ‘n’ Roll und dazu die ent-
sprechend gewählte individuelle
Lichtstimmung. Sowird die Küche er-
neut aufgewertet und ihre Bedeu-
tung für dasWohnen steigt noch ein-
mal an.

Ergonomie – Gesundheit –
Flexibilität

Moderne Küchen bieten bei Möbeln
und ihrerAnordnungvieleNeuheiten,
die dieGesundheit desMenschen för-
dern: Optimierte Zugänge zu Stau-
räumenoder zur Spülmaschine sowie
höhenverstellbare Arbeitsflächen
oder Spülen, durch die gesunde Ar-
beitsabläufe begünstigt werden. Er-
gonomischsinnvoll abgestimmteFlä-
chennutzungszonen erleichtern Koch
oder Köchin das Hantieren mit Spei-
sen. „Moderne Küchen sind dabei für
alleGenerationengleichattraktivund
gebrauchstauglich“, weiß Kirk Man-
gels, Geschäftsführer der Arbeitsge-
meinschaft Die Moderne Küche e.V.
(AMK), „denn sie bieten ein Mehr an
Lebensqualität bis ins hohe Alter“.
ModerneKüchensindgenerations-

übergreifendgeplant, jasiegewähren
jeder Altersklasse eine optimale Aus-
stattung. Zum einen liegt das daran,
dass Küchen sehr dauerhafte Ge-

E ineKücheistdieSeelederWoh-
nung.Hier trifft sichdie Familie
zum gemeinsamen Kochen

und Kommunizieren. Hier wird mit
Freunden ein leckeres Essen genos-
sen, die halbe Nacht geplaudert und
gelacht. Die Küche ist heute im Ver-
hältnis zu den anderenWohnräumen
nahezugleichwertigundnimmtbeim
Wohnen einen immer wichtiger wer-
denden Platz ein.
Schon lange spielt gutes Licht bei

der Küchengestaltung daher eine
große Rolle. Doch die Innovationen
gehenweiter:NeuaufdemMarktsind
unauffälligeKlangangebote, diebeim
Kochen schöner Musik zu gutem
Soundverhelfen.LichtundKlangwer-
den dabei mit dem eigenen
Smartphone oder Tablet per Touch
angesteuert, sodass jeder individuell
seiner optischen und akustischen
Vorliebe Ausdruck verleihen kann.
Eine moderne Küche ist einladend

wie ein bequemes Sofa. Sie ist ele-
gant, gut beleuchtet, großzügig und
sehr professionell. Eine gute Lichtpla-
nung ist für die Stimmung, aber auch
für die vielen unterschiedlichen Funk-
tionsbereiche unablässig.
Moderne LED-Leuchten lassen sich

fast überall einbauen, sodass alle Ar-
beitsbereiche optimal ausgeleuchtet
werden können. LED-Leuchten ver-
brauchen extrem wenig Strom und
sind außerdem sehr langlebig. Neben
dem funktionalen Aspekt des Be-
leuchtens können sie auch noch viel
fürdiegesamteWohlfühlatmosphäre
tun, denn sie lassen sich in der Regel
individuell ansteuern und farblich va-
riieren. Das passt zu einer modernen
Küche.Hierwerden Individualität und
gestalterische Unabhängigkeit ge-
nauso vereint wie Ergonomie und
Energieeffizienz.

Individuelle Soundsysteme

Als absolute Neuheit kommen nun
Soundsysteme hinzu, die aus jeder
Küche einen klassischen Konzertsaal
erschaffen können. Die versteckt ein-
gebauten Elektronikkomponenten
machen aus allen erdenklichen Kü-
chenmöbeloberflächen wie Stein,
Glas,HolzoderHolzwerkstoffeneinen
überragenden Resonanzkörper.

Foto: Hoflehner
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Rolf Benz NUVOLA

Die Einrichtung Manzenreiter

Freistädter Str. 334

4040 Linz

www.manzenreiter.at

Möbel See

Schulstr. 1

4053 Haid-Ansfelden

www.moebelsee.at

Maschik Design + Wohnen

Europastr. 43

4600 Wels

www.maschik.at

Wohnland Berger

Kaltenbrunerstr. 45

4810 Gmunden

www.wohnland-berger.at

rolf-benz.com

Alle Stoffe. Ein Preis. Der günstigste.

Die Sofaprogramme Rolf Benz 50, NUVOLA, TIRA und TONDO erhalten Sie bis zum 28.02.2017

in allen Stoffen der aktuellen Kollektion zum günstigsten Stoffpreis (= Preisgruppe 11).

Weitere Informationen bei Ihren Rolf Benz Handelspartnern und unter rolf-benz.com

Alle Stoffe.
Ein Preis.

Der
günstigste.

Wohnen & Lifestyle 2018
Erscheinung jeden Samstag.

Ansprechpartner:  Astrid Haindl
 Kundenservice Immobilien
 Telefon: 0732/7805-655
 E-Mail: immobilien@nachrichten.at
 www.nachrichten.at/immobilien

50
Ausgaben

pro Jahr

* Leser pro Ausgabe am Wochenende in Ö, Schwankungsbreite +/-0,3 %, MA 16/17
Alle Preise zuzüglich 5 % Werbeabgabe und 20 % Mwst. Es gelten die AGB in der gültigen Fassung der Preisliste 2018, 
Seite 15, zu fi nden auch unter www.nachrichten.at/preisliste. Kosten, die aufgrund von Fotorechten anfallen, werden 
gesondert verrechnet. Weitere Informationen zu Anzeigenprodukten der OÖNachrichten: www.nachrichten.at/anzeigen.


