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Praktische Schlafsofas von M-Möbel24.de für das Teeniezimmer
Schlafsofas als platzsparende Alternative

Schlafsofas sind eine praktische und kostengünstige Lösung für Teeniezimmer, da sie in den doch oftmals kleineren Räumen platzsparend untergebracht
werden können. Sie stellen so eine optimale Alternative zu einem geräumigen Bett dar und bieten Platz für den Teenager selbst oder auch einen
freundschaftlichen Übernachtungsgast. Der Onlineshop M-Möbel24.de  bietet eine große Auswahl an Schlafsofas aus eigener Produktion. Durch die
vielseitigen Möglichkeiten an Farbkombinationen kann sich jeder Teenager ein Sofa passend zum eigenen Geschmack gestalten.

Moderne Schlafsofas "Bravo", "Polo" und "Tina"

Die drei Schlafsofas "Bravo", "Polo" und "Tina" sind in einem modernen Stil gehalten, der gleichzeitig zeitlos wirkt. "Bravo" hat eine Länge von 245 cm,
eine Breite von 95 cm und eine Höhe von 90 cm. Ausgeklappt entsteht eine Liegefläche von 190 x 137 cm und damit genug Platz für ein bis zwei
Personen. Das Schlafsofa "Polo" hat zusammengeklappt Abmessungen von 203 x 91 x 87 cm und ausgezogen 203 x 144 cm. Passend dazu kann ein
Hocker separat bestellt werden. Die Schlafgelegenheit "Tina" ist 200 cm lang, 91 cm breit und 85 cm hoch. Die Liegefläche beträgt 200 x 131 cm.

Schlafsofas "Aaron" und "Norman" in geradlinigem Design

Wer ein geradliniges Design mag, wird an den Schlafsofas "Aaron" und "Norman" Freude haben. Mit Maßen von 210 x 100 x 80 cm und einer
Schlaffläche von 210 x 156 cm passt "Aaron" ideal in ein Teeniezimmer und bietet ein bis zwei Personen genug Platz für einen gemütlichen Schlaf. Das
Schlafsofa "Norman" mit Abmessungen von 179 x 91 x 82 cm und einer Liegefläche von 179 x 108 cm hat sichtbare Nähte, wodurch das Sofa zum
optischen Hingucker wird.

Neben diesen Modellen bietet der Onlineshop noch viele weitere Schlafsofas - ein Blick in den Shop lohnt sich. Selbstverständlich sind die Schlafsofas
auch für Gästezimmer, Wohnzimmer und andere Räume verwendbar.

Die Bettwäsche ist jeweils im Bettkasten verstaubar. Eine stabile Holzkonstruktion mit Spanplatte mit einer Sitzfläche aus Schaumstoff und Wellenfedern
ist die Basis der Sofas. Dadurch sind die Sofas sowohl in der Schlaf- als auch in der Sitzposition robust und gemütlich. Die Farben sind je nach Modell
frei wähl- und kombinierbar.
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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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