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Eclisse Schiebetüren und Einbaukästen
Eclisse - Innovation in Perfektion

Falzé die Piave, das klingt schon so mondän, es klingt nach mehr als nur einem Hauch von Eleganz. Die Stadt liegt bei Treviso in Norditalien, und diese
Region steht schon seit jeher für die Kombination aus Funktionalität und tollem Design. Nach Venedig ist es nicht weit, und auch in Verona ist man in
kurzer Zeit. Touristisch also eine herrliche Ecke, und doch hat die Firma Eclisse aus Falzé eine Idee erschaffen, die sich von der Schönheit der Städte
und des Landstrichs abhebt. Durch Reduktion stilvoll Raum gewinnen, so könnte man das Motto von Eclisse beschreiben - und mit Reduktion ist gemeint,
dass weniger in diesem Fall wirklich mehr ist. Nämlich mehr Platz. Und zwar durch Schiebetüren! Ein hervorragendes Konzept, althergebrachte Türen
dadurch zu ersetzen und gleichzeitig für einen Zugewinn an Wohnraum zu sorgen. Es versteht sich von selbst, dass hier nicht nur die bloße Funktionalität
im Vordergrund steht, nein, italienische Eleganz bei den Schiebetüren ist bei Eclisse ebenso wichtig. So wird der Wohnraum nicht nur vergrößert,
sondern auch optisch aufgewertet. Kunden aus Österreich und aus Deutschland können sich auf den Websites www.eclisse.at  und www.eclisse.de
umsehen und eine Vorauswahl treffen, wie ihr zukünftiges Wohnkonzept aussehen wird. Aus zwei Räumen einen machen mit einer Schiebetür, die
einfach in der Wand verschwindet - moderner geht es kaum.

  
Pressekontakt

Eclisse Österreich & Eclisse Deutschland

Herr Eclisse Österreich
Perfektastraße 63
1230 Wien

https://eclisse.at/
eclisse@eclisse.at

  
Firmenkontakt

Eclisse Österreich & Eclisse Deutschland

Herr Eclisse Österreich
Perfektastraße 63
1230 Wien

https://eclisse.at/
eclisse@eclisse.at

Eclisse bietet Ihnen flexible Türlösungen wie Glasschiebetüren & Schiebetüren. Moderne Wohnraumkonzepte profitieren ganz besonders von den
Glasschiebetüren und Schiebetür-Einbauelementen aus dem Hause Eclisse. Mit den innovativen Schiebetür-Lösungen von Eclisse eröffnen sich neue
Möglichkeiten der intelligenten Raumnutzung. Mit den flexiblen Schiebetür-Systemen von Eclisse gewinnt man nämlich genau dort wertvollen Raum
zurück, wo man ihn braucht.
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