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Möbel zum Wohlfühlen in zeitlosem Design
Hochwertige und langlebige Möbel machen einfach Spaß und erfüllen alle Ansprüche an ganzheitliches Wohnen

Bei domani-moebel wird die Möbelherstellung zur Kunst erhoben. Die Möbel sind anspruchsvoll und raffiniert in der Verarbeitung. Viele mehrteilige Möbel
finden sich in der Kollektion von domani-moebel. Mit diesen Möbeln werden Räume gestaltet, in denen man sich wohlfühlen kann. Ästhetische Schönheit
und Funktionalität werden hier zu schönen und gut verarbeiteten Möbeln aus hochwertigen Materialien. Solides Holz ist der wichtigste Rohstoff für ein
einzigartiges Interieur. Klare Formen schaffen hierbei Räume, Räume zum Wohlfühlen.

Domani arbeitet mit hochwertigen Materialien, um die zeitlosen Massivholzmöbel herzustellen. Dazu gehört beispielsweise Birnbaumholz, das mit seiner
angenehm warmen, rötlich-braunen Färbung eine wohlige Atmosphäre schafft. Es ist feinporig und hart und unter Lichteinfluss dunkelt dieses Holz
unverwechselbar nach. Damit ist es ideal für den Möbelbau. Kirschbaumholz ist mit seiner honigfarbenen Zeichnung und seinem leicht rötlichen Ton
ebenfalls ein wunderschönes Möbelholz, das mit der Zeit immer dunkler, immer roter wird. Ein sehr schlicht gemasertes Holz ist beispielsweise
Zedernholz, das häufig für den Bau von Regalsystemen verwendet wird. Es ist extrem leicht und sehr weich. Sein angenehmer Geruch vertreibt
beispielsweise auch Motten. Ein Kleiderschrank aus Zedernholz ist also nicht nur schön anzuschauen.

Der Onlineshop (wir haben keinen Onlineshop, nur unsere Kollektion) ist sehr umfangreich mit Bildmaterial ausgestattet, sodass jeder eine Vorstellung
davon bekommen kann, wie Wohlfühlmöbel aussehen. Wer jedoch alles auch einmal live sehen möchte, ist herzlich willkommen in der Werkstatt und
dem angegliederten Showroom, der auf über 800 Quadratmeter einen Eindruck von den Möbel Freiburg  von domani-moebel, unter anderem mit einem
Design Holztisch , vermittelt. In ständig wechselnden Ausstellungen können die aktuellen Kollektionen begutachtet werden.
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Domani.....Wohnkultur zum Wohlfühlen. Wir beherrschen die Kunst, Möbel zu machen. 
Leicht und zierlich die einen, überraschend funktional, fernöstlich schlicht oder italienisch elegant die anderen, unsere Möbel stehen für zeitlose
Schönheit und Beständigkeit.
Klar und kompromisslos stellen wir das ganzheitliche Wohnbedürfnis des Menschen in den Mittelpunkt. Wir planen, entwerfen und bauen hochwertige,
langlebige Möbel, Küchen und komplette Inneneinrichtungen für private wie öffentliche Räume und beraten unsere Kunden ausführlich und engagiert.
Solides Handwerk und visionäres Design unter einem Dach vereint, schaffen unsere unverwechselbaren Interieurs und Möbel. Gestaltet nach dem
Prinzip der klaren Form haben sie ein Ziel: Räume zu schaffen, in denen der Mensch sich wohlfühlt.
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