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M-Moebel24.de bietet platzsparende Schlafsofas
Praktische Schlafsofas als Alternative zu Matratze oder Bett

Der Onlineshop M-Moebel24.de  bietet eine große Auswahl an Polstermöbeln, die nicht nur funktionell sind, sondern auch optisch ansprechend. Die
Möbel stehen in verschiedenen Designs zur Auswahl und lassen sich hinsichtlich Farbkombinationen meist flexibel dem individuellen Geschmack
anpassen. Dadurch können die Polstermöbel in jedes Ambiente integriert werden. Zum Sortiment des Onlineshops gehören auch Schlafsofas, die eine
platzsparende und kostengünstige Lösung zu einem vollwertigen Bett darstellen. Zudem sind sie eine gute Alternative zu einer Matratze, wenn das Sofa
als Übernachtungsmöglichkeit für Gäste genutzt wird. Jedes Schlafsofa von M-Moebel24.de ist mit einem Bettkasten ausgestattet, damit die Bettsachen
wie Bettdecke und Bettwäsche darin verstaut werden können. Die Schlafsofas können durch ihre kompakte Größe beliebig in den Raum integriert werden
- sei es seitlich an oder mit dem Kopfteil zur Wand oder mitten im Zimmer.

Bequeme Schlafsofas in vielfältigen Ausführungen

Die Schlafsofas stammen aus eigener Produktion und haben als Basis eine Holzkonstruktion mit Spanplatte mit einer Sitzfläche aus Schaumstoff und
Wellenfedern. Dadurch sind die Sitz- und Schlafgelegenheiten sowohl robust als auch bequem für gemütliche Stunden und einen erholsamen Schlaf.
Jedes bestellte Sofa wird für den jeweiligen Käufer individuell hergestellt.

Interessenten finden im Shop ein vielseitiges Angebot an verschiedenen Designs. So gibt es kleine sowie größere Modelle mit Hocker und die Optiken
reichen von rustikal über schlicht und modern bis hin zu elegant. Auch Schlafgelegenheiten mit besonderen Mustern sind erhältlich. So findet jeder
Interessent ein Möbelstück passend zum eigenen Geschmack und individuellen Einrichtungsstil.
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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 8431/539455 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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