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Ecksofas mit Schlaffunktion von M-Möbel24.de für Gäste
Praktische Einrichtungsgegenstände vom Polstermöbelspezialisten

Ob nach einer rauschenden Party, einem gemütlichen Abendessen oder einem Konzert - es gibt viele Gründe, warum Gäste über Nacht bleiben. Da
oftmals kein vollwertiges zusätzliches Bett vorhanden ist, der Übernachtungsgast aber auch nicht auf dem Boden schlafen, sondern es gemütlich haben
soll, ist ein ausziehbares Sofa eine optimale Lösung. M-Möbel24.de  bietet im Rahmen eines umfangreichen Möbelsortiments entsprechende Ecksofas
mit Schlaffunktion aus eigener Herstellung.

Ecksofas von schlicht bis modern in verschiedenen Größen

Die Ecksofas lassen sich bequem in jedes Wohnzimmer integrieren. Freistehende Platzierungen sind ebenso möglich wie die direkte Anordnung an eine
Wand. Die Ecksofas stehen in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl. So gibt es beispielsweise das Ecksofa "Tamara" mit einer abgerundeten Seite
für bequemes Liegen, das durch seine kompakte Größe in fast jedes Wohnzimmer passt. Im Gegensatz dazu überzeugt das Ecksofa "Alessia" dank
großzügiger Dimensionen durch ausreichend Platz für die ganze Familie - und bietet nachts als großes Bett die entsprechende Liegefläche. Über diese
und viele weitere Modelle, die von rustikalen über schlichte bis hin zu elegant modernen Stilrichtungen reichen, können sich Interessenten auf der
Website oder direkt beim Unternehmen informieren.

Durch die integrierte Schlaffunktion lassen sich die Sofas mit wenigen Handgriffen zu Betten für Gäste umbauen. Stabile Unterkonstruktionen und eine
weiche Polsterung unterstützen einen angenehmen Schlaf.

Je nach Modell stehen viele verschiedene Stoffarten und Farben zur variablen Zusammenstellung zur Verfügung. Da jedes Sofa individuell für jeden
Kunden gefertigt wird, beträgt die Lieferzeit etwa 3-4 Wochen.
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Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei der M-Möbel24.de UG (haftungsbeschränkt) in Neuburg a.d. Donau, Telefon:
49 8431539455 oder online unter http://www.m-moebel24.de.

M-Möbel24.de bietet in seinem Online Shop günstige Polstermöbel, die man online kaufen kann. Modische Sofas und Ecksofas mit Schlaffunktion
werden hier günstig angeboten sowie komplette Einrichtungen für Esszimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer und Badezimmer. Günstige Garderoben und
andere Kleinmöbel zählen ebenso zum Angebot. Als besonderen Service liefert das Unternehmen die Ware mit eigenen Fahrzeugen kostenlos innerhalb
Deutschlands.
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