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Mit Collagen eine schöne Einrichtung erstellen
27. September 2012

Schöne Wohnideen sind immer gefragt. Zahlreiche Shops bieten alles zwischen Kitsch
und Ramsch. Die Münchner Firma ardoss GmbH (fabrooms.de) setzt sich nun mit
einem Merkmal ab, das nicht oft zu finden ist. Alle Einzelteile lassen sich auch als
Collagen kombinieren.
Manch einer möchte seine Wohnung einrichten, aber es fehlen die rechten Ideen
dafür. Natürlich kann man sich dann in Einrichtungshäusern umschauen und sich auch
intensiv beraten lassen. Wer etwas geschickter ist, sucht nach Wohn Ideen im Internet
und stellt selbst etwas zusammen. Jedes Zimmer braucht seine eigenen
Einrichtungsideen. Eine Wohnungseinrichtung setzt sich zusammen aus praktischen
Erwägungen - ein Bett muss Erholung bieten, eine Küche funktionstüchtig sein - und
optischen Überlegungen.
Kinderzimmer Ideen kann man je nach Alter mit dem Nachwuchs besprechen. Schon
die Kleinsten haben ihre ganz eigenen Vorstellungen davon, wie es bei ihnen
aussehen soll. Wer zum Einrichten online geht, spart Zeit und kann sich mit seinen
Lieben in aller Ruhe vor den PC setzen. Ein verregneter Sonntag bietet dazu die beste
Gelegenheit.
Bei www.fabrooms.de lassen sich in Kürze besondere Zimmer einrichten. Ausgewählte
Einzelstücke werden in übersichtlicher Anzahl angeboten. Dafür passt alles
harmonisch zusammen. Attraktive Möbel und schöne Accessoires machen aus jedem
Raum etwas Besonderes und tragen immer die Handschrift der Bewohner. Dieser
Wirkung hat sich das neue Einrichtungsportal im Internet verschrieben.
Die Firma ist seit März 2012 am Markt und residiert in traumhaft schönen,
denkmalgeschützten Häusern mitten im Herzen der bayerischen Hauptstadt München.
Es sind nur wenige Schritte bis zum Deutschen Museum. Ab Oktober dieses Jahres
wird der Onlineauftritt perfekt sein. Wer gerade jetzt nach Ausgefallenem und den
besonderen Highlights für seine Wohnung oder sein Haus sucht, sollte sich die
wenigen Wochen gedulden. Vielleicht trifft er dann auf die Couch, nach der er so
lange schon Ausschau hält. Und findet hier auch gleich die passenden Accessoires
dazu.
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