
 

realisiert Ihre Möbelideen mit der Planungssoftware von 

 

 

Und durch diese Kooperation erhalten Sie die Möglichkeit, eine ganz

persönliche und individuelle Möbelidee zu realisieren.

 

 

 

Eine Raumausstattung bedeutet die konsequente Umsetzung eines 

Raumkonzepts, daher ergeben sich die Vorschläge und Ideen auch am 

besten in und vor allem aus Ihren Räumlichkeiten. Was kann also besser 

sein, als eine detaillierte, unverbindliche Planung, in häuslicher 

Umgebung? 

 

 

 

 



Am Anfang steht Ihre Idee… 

 

Ob ein Arbeitszimmer unterm Dach, 

ein passgenauer Türüberbau im Flur, 

der Raumteiler im Wohnzimmer, die 

Kommode fürs Schlafzimmer       

oder das peppige „Stauraumwunder“ 

für die Kids, alles ist möglich denn 

Individualität ist der neue Trend! 

 

 

Unzählige Variationen in Farbe Form und Funktion und somit nahezu

grenzenlose Planungsfreiheit, von Ihrem Entwurf bis hin zum fertigen

Möbelstück bieten deutliche Vorteile:
 

 

 Lackierte Oberflächen in allen RAL oder NCS Farbtönen 

 Echtholzfurnier geölt oder lackiert 

 Kunststoffbeschichtungen in Hochglanz oder trendigen Farbvarianten  

 Lieferung innerhalb von 14-28 Tagen 

 Hochwertige Verarbeitung in Tischlerqualität ohne Nacharbeit 

 Sie bestimmen selbst, wie Ihr zukünftiges Möbel aussieht 

 Breite, Höhe und Tiefe, mm-genau an Ihre Raumsituation angepasst 

 

 

 

 

 



Ihr Wunschmöbel wird am PC mit 

der Planungssoftware von InVardo,  

gemeinsam mit einem unserer 

Mitarbeiter und bequem bei Ihnen 

zu Hause millimetergenau geplant. 

Während dieser Planung kann somit 

das Design oder die Ansicht am 

Bildschirm visualisiert werden und 

Ihnen veranschaulichen, wie sich Ihre Idee mehr und mehr verwirklicht.  

 

Die Zubehörteile, die aus einer großen Palette ausgewählt werden können, 

wie z.B. Griffe, Beleuchtung, oder spezielle Bohrungen schließen dann die 

Planung ab. Zu jeder Zeit sehen Sie schon während der Umsetzung den 

aktuellen Preis Ihres Entwurfes und können somit gezielt eingreifen, Ihre 

Auswahl entsprechend variieren oder weitere Zubehörteile hinzufügen. 

 

  

 

 

 

 



Ihr Möbelstück nimmt Formen an… 

 

 

 

Ihre Planung wird nun genau nach Ihren Wünschen bestellt und 

produziert. Schon nach 2-4 Wochen erhalten Sie eine Benachrichtigung, 

dass nun der Aufbau erfolgen kann. Je nach handwerklichem Geschick 

können Sie die Endmontage auch alleine durchführen um eventuell die 

hierbei anfallenden Kosten zu sparen! Aber keine Angst, selbst bei 

Eigenmontage lassen wir Sie nicht im Regen stehen sondern stehen Ihnen 

bei allen Fragen zur Seite. 

 

Somit ist auch gerade für „Selbermacher“ das InVardo-System super, 

denn die Montage Ihres neuen Möbelstücks ist wirklich  kinderleicht! 

 

  

 

 Sie haben auch einen Raum den Sie gerne optimaler nutzen würden? 

 Sie wollten schon immer eigene Möbel entwerfen um sich abzuheben? 

 Sie möchten mehr Farbe und Funktion an vorhandenen Einrichtungen? 

 

Fragen Sie uns nach einem Beratungstermin vor Ort und erleben Sie dabei

was zu vernünftigen Preisen möglich ist, um Ihre Pläne zu verwirklichen.

 030 / 25 92 19 84

 




