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Der Komfortgedanke 
wird bei den neuen 
Massivholz-Schlaf-

zimmern von Thiele-
meyer im Vorder-

grund stehen.

Das Erfolgspro
gramm „Mira“ erhält 
zu seinem zehnten 
Geburtstag ein zeit
gemäßes Update. 
Fotos: Thielemeyer

Das Traditionsunternehmen Thielemeyer aus Delbrück- 
Westenholz hat sich auf die Fahnen geschrieben, für seine 
Schlafzimmer das Beste zu nutzen, was die Natur zu bieten 
hat:  ihre Einzigartigkeit! Dazu werden alle Werte vereint, 
die das Material Holz mit sich bringt: Natürliche Schönheit, 
langfristiger Gebrauchswert und ein Leben in einem gesun-
den Raumklima. Dabei stellt man höchste Ansprüche an 
Design, Qualität, Handwerk und Tradition, um den Kunden 
ein Höchstmaß an Zufriedenheit mit ihrem neuen Schlafzim-
mer zu bieten. Und mit dieser Philosophie ist Thielemeyer 
weit gekommen. Entstanden 1922 aus einer kleinen Tischle-

rei, gehört man heute zu den wichtigsten Massivholz-Möbel-
herstellern in Deutschland. Dabei sieht sich Thielemeyer wei-
ter seiner handwerklichen Tradition verpflichtet, die hier mit 
fortschrittlicher Technik kombiniert wird. So entstehen aus 
Betten, Beimöbeln und Schranksystemen exklusive Schlafum-
gebungen, bei denen auch die individuellen Kundenwünsche 
im Mittelpunkt stehen.

Neuheiten in allen Segmenten

Zur Hausmesse im Rahmen der Möbelmeile präsentiert sich 
Thielemeyer im eigenen Messezentrum in Delbrück-Westen-
holz auf etwa 1.000 qm Ausstellungsfläche. Dabei wird die 
Ausstellung in zwei Bereiche gegliedert. Auf der einen Seite 
stehen die Massivholzprogramme. Hier ist unter anderem das 
Erfolgsprogramm „Mira“ der Star, das in diesem Jahr zehn 
Jahre jung wird und aus diesem Anlass ein Update aus kom-
plett neuen Ideen und behutsamer Produktpflege erhält, um 
so ganz neu zu erstrahlen. Weitere Neuheiten in diesem Seg-
ment stellen den Komfortgedanken in den Mittelpunkt, mit 
handwerklichen Detaillösungen, soften Rundungen und tex-
tilen Kopfteil-Lösungen. Massivholz-Fans werden hier voll auf 
ihre Kosten kommen. Auf der anderen Seite steht die Kombi-
nation aus Echtlack und Massivholz. Hier wird ein ganz neues 
Schlafraumprogramm mit attraktiven Details und viel Leich-
tigkeit gezeigt. Dabei versprechen die Produktentwickler aus 
Delbrück den Messebesuchern eine komplett neue Oberflä-
chenstruktur, die Möbelkenner wie Endkunden gleicherma-
ßen begeistern soll. Ein Besuch der Thielemeyer-Hausmesse 
im Herzen von Delbrück-Westenholz lohnt also auf jeden Fall. 
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Im Segment „Massivholz kombiniert mit Lack“ wird Thielemeyer auf der 
Hausmesse ein neues Schlafraumprogramm zeigen.

Update für Erfolgsprogramm
Massivholz-Spezialist Thielemeyer feiert auf der Hausmesse zehn Jahre „Mira“


