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Deine Möbel stehen Dir nah. Du lässt sie in Deine Wohnung, verbringst
viel Zeit mit Ihnen, und vertraust ihnen wichtige Dinge an.
Das sind gute Gründe dafür, sich Gedanken darüber zu machen, wo sie herkommen, aus welchem
„Holz sie geschnitzt sind“, und aus welchen Ideen sie entstanden sind.
Die Möbelkollektion „Rhöner-Wohnen“ von CHEOPS wohnnatur gibt Antworten auf diese Fragen. Sie
stammen aus der eigenen Manufaktur und werden von einem Handwerker gefertigt. Sie sind aus
massivem Holz, das aus den Wäldern von Rhön und Vogelsberg stammt, und einen kurzen und
nachvollziehbaren Weg vom Wald ins Wohnzimmer zurücklegt. Sie verbinden gute Qualität mit
gutem Design. Beides zusammen schafft zeitlose Schönheit, und Beständigkeit an der ihre Benutzer
lange Freude haben.
„Rhöner-Wohnen“ wurde 2014 von Martin Hoogen, Schreiner und Möbeldesigner und Pia Groß,
Architektin und Schreinerin aus der Taufe gehoben. Inzwischen ist ein umfassendes Möbelsortiment
entstanden. Es wird in der eigenen Manufaktur in Fulda in Kleinserie hergestellt. Hier baut ein
Schreiner ein Möbel von A-Z. Das macht die Schreiner zufrieden, die Möbel schöner, und die Kunden
haben so die Möglichkeit, individuelle Wünsche zu äußern.
Verarbeitet wird ausschließlich massives Naturholz, das durch geölte Oberflächen eine besondere
Ausstrahlung erhält. „Rhöner-Wohnen“ ist ein echtes Stück Natur für Ihre Wohnung, bei dem sie
sogar erfahren können, wo genau es herkommt.
Pia Groß und Martin Hoogen verraten gerne, wo der Baum einst stand, aus dem Ihr Möbel gefertigt
wurde.
Mit „Rhöner-Wohnen“ zeigt Designer M.Hoogen, dass klassisches Handwerk und modernes Design gut
zusammen passen. Für ihn sind eine klare und zeitlose Formensprache ein genau so wichtiges
Qualitätsmerkmal, wie die solide Verarbeitung. Beides zusammen macht die Möbel von „RhönerWohnen“ zu langlebigen Begleitern, zu Möbeln, die Du gerne in Deine Wohnung lässt, mit denen es
eine Freude ist, Zeit zu verbringen, und die den Dingen, die Dir wichtig sind einen guten und
schönen Rahmen geben.
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