
Interliving Wohnzimmer Serie 2004 – Highboard

Highboard Interliving Serie 2004
 
Das Highboard der Interliving Wohnzimmer Serie 2004 sorgt mit Korpusseiten und Fronten aus furnierter Wildeiche in Rustiko Schwarz für ein

Interliving Wohnzimmer Serie
2004 – Highboard
Wildeiche & Parsolglas – drei Türen

Ausstellungsstück

Wildeiche & Parsolglas – drei Türen

- +

In den Warenkorb

Keine Lieferung - nur vor Ort abholbar!

Beschreibung Details Lieferbedingungen Garantiebestimmungen

Vorheriger Übersicht Nächster

2.696,-

jetzt nur 1.998,- 
€

*

€*

1

Martina Huwald
"Hallo,  ich  helfe  Ihnen  gerne  bei
der  Auswahl  Ihrer  neuen  Möbel!
Gerne  erstellen  wir  Ihnen  ein
individuelles  Angebot.  Bei  Fragen
kontaktieren  Sie  uns  gerne  unter
05151  57070  oder  schreiben  uns
eine Mail."

E-Mail Rückruf Anruf



 Drucken

 Weiterempfehlen

 Vergleichen

Vergleich


Warenkorb


Suche



mailto:?subject=Interliving%20Wohnzimmer%20Serie%202004%20%E2%80%93%20Highboard&body=Hallo%2C%0A%0Aich%20war%20gerade%20bei%20M%C3%B6belhaus%20Franz%20OHG%20st%C3%B6bern%2C%20schau%20mal%20was%20ich%20entdeckt%20habe%21%0A%0Ahttps%3A%2F%2Fshop.moebelhausfranz.de%2Fonline-shop%2Fproduktdetails-id1115291%2FMoebel-Franz%2FHighboard-Interliving-aus-Holz-in-Holzfarben-Interliving-Wohnzimmer-Serie-2004-Highboard-Wildeiche-und-Parsolglas-drei-Tueren-guenstiger.html%0A%0ALiebe%20Gr%C3%BC%C3%9Fe
https://shop.moebelhausfranz.de/online-shop/produktdetails-id1115291/Moebel-Franz/Suchergebnis-fuer-2004-Highboard-Interliving-aus-Holz-in-Holzfarben-Interliving-Wohnzimmer-Serie-2004-Highboard-Wildeiche-und-Parsolglas-drei-Tueren-guenstiger.html#
https://shop.moebelhausfranz.de/online-shop/produktdetails-id1115291/Moebel-Franz/Suchergebnis-fuer-2004-Highboard-Interliving-aus-Holz-in-Holzfarben-Interliving-Wohnzimmer-Serie-2004-Highboard-Wildeiche-und-Parsolglas-drei-Tueren-guenstiger.html#
https://shop.moebelhausfranz.de/online-shop/produktdetails-id1115291/Moebel-Franz/Suchergebnis-fuer-2004-Highboard-Interliving-aus-Holz-in-Holzfarben-Interliving-Wohnzimmer-Serie-2004-Highboard-Wildeiche-und-Parsolglas-drei-Tueren-guenstiger.html#
https://shop.moebelhausfranz.de/online-shop/produktdetails-id1115291/Moebel-Franz/Suchergebnis-fuer-2004-Highboard-Interliving-aus-Holz-in-Holzfarben-Interliving-Wohnzimmer-Serie-2004-Highboard-Wildeiche-und-Parsolglas-drei-Tueren-guenstiger.html#
https://shop.moebelhausfranz.de/online-shop/produktdetails-id1115291/Moebel-Franz/Suchergebnis-fuer-2004-Highboard-Interliving-aus-Holz-in-Holzfarben-Interliving-Wohnzimmer-Serie-2004-Highboard-Wildeiche-und-Parsolglas-drei-Tueren-guenstiger.html#
https://shop.moebelhausfranz.de/online-shop/suche.html?query=brixen&sortCombi=score&dbStart=0
https://shop.moebelhausfranz.de/online-shop/suche.html?query=brixen&sortCombi=score&dbStart=0
https://shop.moebelhausfranz.de/online-shop/suche.html?query=brixen&sortCombi=score&dbStart=0
https://shop.moebelhausfranz.de/online-shop/produktdetails-id1136497/Moebel-Franz/Sideboard-Mca-furniture-aus-Holz-in-Weiss-Wohnprogramm-Brixen-Sideboard-Pinie-Aurelio-und-Grandson-Oak-drei-Tueren-eine-Schublade-guenstiger.html
https://shop.moebelhausfranz.de/online-shop/produktdetails-id1136497/Moebel-Franz/Sideboard-Mca-furniture-aus-Holz-in-Weiss-Wohnprogramm-Brixen-Sideboard-Pinie-Aurelio-und-Grandson-Oak-drei-Tueren-eine-Schublade-guenstiger.html
https://shop.moebelhausfranz.de/online-shop/produktdetails-id1136497/Moebel-Franz/Sideboard-Mca-furniture-aus-Holz-in-Weiss-Wohnprogramm-Brixen-Sideboard-Pinie-Aurelio-und-Grandson-Oak-drei-Tueren-eine-Schublade-guenstiger.html
https://shop.moebelhausfranz.de/online-shop/produktdetails-id1136497/Moebel-Franz/Sideboard-Mca-furniture-aus-Holz-in-Weiss-Wohnprogramm-Brixen-Sideboard-Pinie-Aurelio-und-Grandson-Oak-drei-Tueren-eine-Schublade-guenstiger.html
https://shop.moebelhausfranz.de/online-shop/produktdetails-id1136497/Moebel-Franz/Sideboard-Mca-furniture-aus-Holz-in-Weiss-Wohnprogramm-Brixen-Sideboard-Pinie-Aurelio-und-Grandson-Oak-drei-Tueren-eine-Schublade-guenstiger.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
mailto:?subject=Interliving%20Wohnzimmer%20Serie%202004%20%E2%80%93%20Highboard&body=Hallo%2C%0A%0Aich%20war%20gerade%20bei%20M%C3%B6belhaus%20Franz%20OHG%20st%C3%B6bern%2C%20schau%20mal%20was%20ich%20entdeckt%20habe%21%0A%0Ahttps%3A%2F%2Fshop.moebelhausfranz.de%2Fonline-shop%2Fproduktdetails-id1115291%2FMoebel-Franz%2FHighboard-Interliving-aus-Holz-in-Holzfarben-Interliving-Wohnzimmer-Serie-2004-Highboard-Wildeiche-und-Parsolglas-drei-Tueren-guenstiger.html%0A%0ALiebe%20Gr%C3%BC%C3%9Fe
mailto:?subject=Interliving%20Wohnzimmer%20Serie%202004%20%E2%80%93%20Highboard&body=Hallo%2C%0A%0Aich%20war%20gerade%20bei%20M%C3%B6belhaus%20Franz%20OHG%20st%C3%B6bern%2C%20schau%20mal%20was%20ich%20entdeckt%20habe%21%0A%0Ahttps%3A%2F%2Fshop.moebelhausfranz.de%2Fonline-shop%2Fproduktdetails-id1115291%2FMoebel-Franz%2FHighboard-Interliving-aus-Holz-in-Holzfarben-Interliving-Wohnzimmer-Serie-2004-Highboard-Wildeiche-und-Parsolglas-drei-Tueren-guenstiger.html%0A%0ALiebe%20Gr%C3%BC%C3%9Fe
https://shop.moebelhausfranz.de/
https://shop.moebelhausfranz.de/online-shop/produktdetails-id1115291/Moebel-Franz/Suchergebnis-fuer-2004-Highboard-Interliving-aus-Holz-in-Holzfarben-Interliving-Wohnzimmer-Serie-2004-Highboard-Wildeiche-und-Parsolglas-drei-Tueren-guenstiger.html#top
https://shop.moebelhausfranz.de/online-shop/produktdetails-id1115291/Moebel-Franz/Suchergebnis-fuer-2004-Highboard-Interliving-aus-Holz-in-Holzfarben-Interliving-Wohnzimmer-Serie-2004-Highboard-Wildeiche-und-Parsolglas-drei-Tueren-guenstiger.html#top
https://shop.moebelhausfranz.de/online-shop/produktdetails-id1115291/Moebel-Franz/Suchergebnis-fuer-2004-Highboard-Interliving-aus-Holz-in-Holzfarben-Interliving-Wohnzimmer-Serie-2004-Highboard-Wildeiche-und-Parsolglas-drei-Tueren-guenstiger.html#top


modernes und elegantes Ambiente. Des Weiteren bringt die feine Maserung natürlichen Charme mit, was Ihrem Raum ein warmes Flair verleiht.
Hinzu kommen kreative Akzente, die dem Kommodenschrank eine exotische Note geben: Zentral positioniert offenbart das Highboard einen
transparenten Bereich, der aus Parsolglas in grauer Farbe besteht. Hier können Sie beispielsweise spezielle Accessoires in Szene setzen.
Dezente Blickfänger sind die pulverbeschichteten Metallgriffe in Anthrazit, die den oberen Bereich der Kombikommode zieren. Inklusive: LED-
Beleuchtung mit Wippschalter und Akzentrückwand.
 
Bei diesem Modell handelt es sich um ein Ausstellungsstück.
 
Reichlich Stauraum für Ihre Habseligkeiten
Genauso überzeugend wie die optische Gestaltung präsentiert sich auch die Funktionalität des Highboards der Interliving Wohnzimmer Serie
2004, das ca. 128 x 130 x 42 cm (BxHxT) misst. Es ist links wie rechts mit einer hochwertigen Holztür ausgestattet, hinter der jeweils drei
Holzböden Platz für verschiedene Gegenstände bereitstellen. Die mittige, etwas breiter konzipierte Tür aus der Materialkombination Holz und
Glas hat einen Glasboden sowie zwei Holzböden, die Ihnen noch mehr Stauraum verschaffen. Ob Sie im Kommodenschrank Ihre Bücher, CDs
und DVDs, Fotoalben und Briefe oder andere Habseligkeiten aufbewahren, ist Ihnen überlassen. Dank der vielen Fächer gibt es diverse Optionen
für Sie.
 
Großer Typenplan und besondere Zusätze
Der große Typenplan, der mit der Kombikommode der Interliving Wohnzimmer Serie 2004 einhergeht, ermöglicht Ihnen die individuelle
Anpassung des Highboards an Ihre Wünsche. Gegen Mehrpreis erhalten Sie den extra geräumig gestalteten Kommodenschrank mit einer
Beleuchtung, die den eleganten Charakter des Möbels unterstreicht. Um Ihre Räumlichkeit harmonisch einzurichten, empfiehlt es sich, einen Blick
auf die ergänzenden Elemente der Interliving Wohnzimmer Serie 2004 zu werfen. Neben dem attraktiven Highboard stehen etwa noch
Sideboards und Vitrinen, Esstische sowie Polsterstühle und Sitzbänke im selben Design zur Wahl und ergeben zusammen ein stilsicheres
Ganzes.
 
In unserem Möbelhaus können Sie sich Ihr Interliving-Wunschmöbelstück natürlich selbst zusammenstellen. Außerdem erhalten Sie dort auch alle
anderen Produkte aus dem Interliving-Programm. Sie können sich auch gerne vorab telefonisch bei uns informieren unter 05151-57070 oder Sie
schicken uns eine Email an info@moebelhausfranz.de
 
Artikelnummer: 29893

Das könnte Ihnen auch gefallen:
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Bei den mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkten handelt es sich um ein reines (unverbindliches) Informationsangebot. Diese
Produkte können derzeit leider nicht online bestellt werden, sind aber bei uns vor Ort meist sofort erhältlich. Um Ihren Einkauf so
bequem wie möglich zu machen, können Sie die Detailinformationen zu diesen Produkten gerne ausdrucken. Bitte informieren Sie sich
gerne direkt bei uns vor Ort im Möbelhaus.

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind nur online bestellbar und stehen nicht zur Selbstabholung beim Verkäufer
bereit. Beim Kauf dieses Produkts muss zusätzlich ein Lieferservice beauftragt werden. Über die Liefer- und Montagemöglichkeiten
sowie die damit verbundenen Kosten informieren wir Sie gerne unter dem nachfolgenden Link Liefer- und Montageservice . Die
genauen Lieferkosten können Sie sich für jeden einzelnen Artikel bereits auf unserer Produktdetailseite berechnen lassen. Im Falle der
gleichzeitigen Bestellung mehrerer Artikel werden die Lieferkosten im Warenkorb berechnet. Alle entstehenden Lieferkosten werden vor
Abgabe Ihrer Bestellung nochmals auf einer Übersichtsseite angezeigt.

IMPRESSUM | AGB | NUTZUNGSBEDINGUNGEN | DATENSCHUTZHINWEISE | WIDERRUFSBELEHRUNG | MÄNGELHAFTUNGSRECHT | HINWEISE GEMÄSS ELEKTROG

Möbelhaus Franz OHG  · Alte Berliner Heerstraße 66  · 31840 Hessisch Oldendorf (Einzugsgebiet Hameln-Pyrmont, Springe, Rinteln)

* Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive der derzeit geltenden 19% Mehrwertsteuer. Nicht enthalten sind gegebenenfalls zusätzlich entstehende Kosten für Lieferung und Montage. Ein Lieferservice (und gegebenenfalls Montageservice) ist abhängig von Ihrem Wohnsitz und dem bestellten Artikel
grundsätzlich möglich, muss aber separat bestellt und bezahlt werden. Falls Sie keine Lieferung (und gegebenenfalls Montage) beauftragen, muss der bestellte Artikel (ggf. innerhalb von vier Wochen nach Bereitstellung) abgeholt werden. Bei einigen gesondert gekennzeichneten Produkten gelten die
nachfolgenden Besonderheiten:

Datenfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Farben können von der Darstellung am Bildschirm abweichen. Eventuell in den Bildern enthaltene Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

     

 

1.699,- €*jetzt nur 1.349,- €*

Interliving Wohnzimmer Serie 2004 – Sitzbank
Wildeiche & betonfarbenes Leder CP cenere –
Länge ca. 200 cm



Ausstellungsstück

1.995,- €*jetzt nur 1.598,- €*

Interliving Wohnzimmer Serie 2004 –
Polsterstuhl-Gruppe bestehend aus 5 Stühlen
Wildeiche & betonfarbenes Leder CP cenere



Ausstellungsstück
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