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Katalog

sensibler wohnen

Liebe Leserin, lieber Leser,
sind Sie auch noch immer von den Meldungen über den
Kapitalmarkt beunruhigt? Auch über ein Jahr nach der
gigantischen Verschiebung unserer Steuergelder in die
Sicherung des Bankensystems scheint dieses noch immer
ungesättigt, unsicher, Einigen gar bedrohlich. Auch unsere
andere große Sorge, der Klimawandel – werden wir hier die
Kehrtwende schaffen?
Was haben diese Fragen in einem Möbelkatalog zu suchen?
Haben wir etwa die Lösung für alle Probleme dieser Welt
gefunden? Nein!
Aber wir bieten Ihnen in diesem Katalog zwei kleine Schritte
dahin an:
– für eine Investition in bleibende Werte und
– einen Konsum ohne Reue.
Gerade in Zeiten, in denen wir ahnen, ja wissen, dass die
Natur aus der Balance gerät, lernen wir ihre Werte immer
mehr zu schätzen. Ein achtsamer Umgang mit unseren
Ressourcen auch bei der Herstellung unserer Einrichtung wird
unumgänglich. Wenn diese Einrichtung dann noch nach alter
Handwerkskunst kombiniert mit neuen Techniken hergestellt  
und modern gestaltet daherkommt, was fehlt dann noch?
Nun ist Ihr nächster Schritt gefragt: blättern Sie in unserem
neuen Katalog oder schauen Sie einfach in unserem Geschäft
vorbei – wir freuen uns auf Sie!
Mit freundlichem Gruß von

Marianne Knaak und Team

Gut beraten,
bestens betreut

Die menschengerechte Ausgestaltung eines Arbeitsplatzes – das ist Ergonomie.
Und darin sind wir seit mehr als 20 Jahren Experten. Ganz egal, ob es um Ihr Home
office, um Ihr Zuhause oder um die Einrichtung Ihres Büroarbeitsplatzes geht: wir
zeigen ergonomische Lösungen auf, mit denen Sie sich ein gesundes Arbeits- und
Wohnumfeld schaffen. Für mehr Freude, Komfort und Motivation rund um die Uhr…

Sie möchten Ihren Arbeitsplatz oder Wohnbereich nicht nur ökologisch, sondern
auch ergonomisch gestalten? Fordern Sie unseren »Sitline Ergonomie Katalog« an.
Schriftlich oder auch per E-mail: ergonomie@sitline.de
Datenschutz: Ihre Daten werden nur für die Zusendung des Kataloges verwendet
und nicht anderweitig genutzt oder überlassen.

