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Gutes Handwerk + gutes Design = Gute Möbel 
 

„Rhöner-Wohnen“   Möbel mit inneren Werten 
 
Seit über 30 Jahren werden in der Fuldaer Manufaktur CHEOPS wohnnatur gute Möbel aus Naturholz  
gebaut.  Die neue Produktlinie „Rhöner-Wohnen“ zeigt jetzt auf moderne und natürliche Art und 
Weise, was man hier unter einem guten Möbel versteht.  
 
Für Martin Hoogen, Geschäftsführer von CHEOPS wohnnatur, und Designer von „Rhöner-Wohnen“ ist 
dies zunächst die Verwendung von massivem Naturholz, das ein Möbel wertvoll und beständig 
macht. „Gutes Handwerk“ so Hoogen „ist dann für uns nicht nur die Wahl der richtigen Konstruktion 
und eine sorgfältige Ausführung. Es besteht auch darin, dass ein Schreiner ein Möbelstück von der 
Holzauswahl bis zur Oberfläche in seinen Händen hat.“  Hoogen ist überzeugt, dass diese Art, ein 
Möbel zu bauen die Arbeit und das Endprodukt schöner und wertiger macht.  
Das alleine reicht für ihn allerdings noch nicht aus, damit aus einem Möbel ein gutes Möbel wird.  
„ Gutes Handwerk macht ein Möbel langlebig. Damit ich aber auch lange Freude daran haben kann, 
braucht ein gutes Möbel auch ein gutes Design“ - Hoogen gibt seinen Entwürfen klare Linien und 
Konturen. Seine Formensprache ist reduziert und zeitlos. Sie verbindet sich auf schöne Weise mit 
der natürlichen Ausstrahlung der geölten Hölzer, und verleiht den „Rhöner-Wohnen“ Möbeln 
Modernität und Natürlichkeit. 
Seine Inspirationen holt sich Hoogen aus der Natur, die ihn umgibt. „Die Rhön ist das Land der 
weiten Blicke. Sie besitzt klare Konturen und eine ursprüngliche, Natürlichkeit. Und sie spendiert 
uns das Holz, aus dem wir unsere Möbel bauen.“ 
 
Wer möchte, kann im Fuldaer Showroom „Rhöner-Wohnen“ live erleben. Hier sind nicht nur die 
einzelnen Möbel zu sehen,  auch der Einblick in die im Haus untergebrachte Fertigung ist hier 
möglich. Jedes einzelne Möbelstück wird hier gebaut, hohe Individualität, und eine 
nachvollziehbare, nachhaltige Fertigung  inklusive. Auch diese, inneren Werte, sind es, die „Rhöner-
Wohnen Möbel zu einem guten Möbel machen.  
  
 
 
 
Kontakt: CHEOPS Wohnnatur GmbH  
Kohlhäuser Str. 126  
36043 Fulda Tel.  
0049 +661 48 00 850 – www.wohnnatur.de 
 
Martin Hoogen:  
Geschäftsführung – Produktion – Design. martin.hoogen@wohnnatur.de  0171-777 6187 
 
Pia Groß:  
Projektentwicklung – Öffentlichkeit. pia.gross@wohnanatur.de 0162 – 33 545 99 
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