Inspirationen auf
höchstem Niveau

Das neue Bett „Cheyenne“ der
„Terra“-Kollektion erhält durch die
massiven Sichtholz-Elemente einen
ganz besonderen Charme.

Sitzgruppe „Orleans“ aus der „Vitale“Kollektion: Innovative Gel-Elemente im
Innern bieten perfekten Komfort.
Sitzgruppe „Trondheim“ aus der „Terra“Kollektion besticht durch elegantes
Design, natürliche Materialien und
höchsten Komfort.
„Ein besonderes Highlight ist der neue
Schauraum für unsere Lizenzmarken”,
freute sich ADA-Vorstand Gerhard
Vorraber. „Auf der Hausmesse präsentierten wir alle Innovationen unserer eigenen Marken ADA Austria premium,
ADA trendline, Alina sleeping und Alina
living sowie aktuelle Sortimente von
Joop!, Tom Tailor, Rosenthal und Birkenstock.”
Bei ADA verbinden sich Design und
Handwerkskunst im Zusammenspiel
mit computergesteuerter Produktionstechnik, Präzision und Sorgfalt zu individuellen Möbeln mit Ausstrahlung. Dieses besondere Charisma spiegeln auch
die aktuellen Kollektionen „Terra“ und
„Vitale“ der Marke ADA Austria premium wider. Natürliche Schönheit, edel im
Mix mit Lifestyle, verleiht dem Thema
Wohngesundheit ein neues Image und
präsentiert Nachhaltigkeit in ganz neuer
Form. Mit massiven Sichtholz-Elementen sorgen die modernen Polster-Arrangements und Betten für ein angenehmes Raumklima. Alle Hölzer werden
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ADA präsentierte am 8. und 9. Juni seinen umgebauten Schauraum im steierischen Anger voll mit spannenden Highlights. Neu gestaltet, bot er die perfekte
Kulisse für die Sortiments-Präsentationen des Möbelspezialisten aus Österreich. Auf 6.000 qm drehte sich alles um
smarte Funktionen, hochwertige Verarbeitung, exklusives Design und erstklassigen Komfort. Auch für Geselligkeit, Musik und kulinarische Genüsse
war bei der alljährlichen Hausmesse
bestens gesorgt.

Essgruppen beeindrucken mit organischen Formen sowie edlen Materialkombinationen aus Holz und Leder.
Ein weiteres Statement für Wellbeing
setzt ADA mit der Kollektion „Vitale“:
Innovative Gel-Zellen passen sich den

Körperkonturen an und garantieren eine
punktgenaue Druckentlastung sowie
maximale Gemütlichkeit beim Sitzen
und Liegen. Integriert in verschiedene
Boxspringsysteme und Sitzgruppen,
sorgt die neue „Airogel“-Technologie für
erholsamen und gesunden Wohn- und
Schlafkomfort.
Rundherum Wohlfühlen heißt es auch
bei ADA trendline: Von stilvollen DiningEnsembles über funktionelle Sitzgruppen, praktische Schlafsofas bis hin zu
modernen Relaxsesseln – hier treffen
Typen- und Funktionsvielfalt auf versierte Lounge-Talente. Darüber hinaus stellte ADA auf der Hausmesse Produkthighlights der Marken Alina sleeping
und Alina living für den Preiseinstiegsbereich vor.
Dass ADA Experte in Sachen Gemütlichkeit ist, zeigte sich in Anger auch
nach getaner Arbeit. In herzlicher Atmosphäre, ganz nach österreichischer
Art, servierte das Unternehmen feine
Leckerbissen und genoss ein fröhliches Beisammensein mit seinen Kunden, die aus insgesamt zwölf Ländern
– und sogar aus China – ihren Weg
nach Anger fanden. Ein voller Erfolg! sa
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Bei der modernen Essgruppe „Cliff“ aus
der „Terra“-Kollektion sorgt die hohe
Polsterung der Stühle und Bänke für
besonderen Sitzkomfort.
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ausschließlich mit Beizen auf Wasserbasis und hochwertigen Ölen von
führenden Unternehmen behandelt.
Diese Qualität zieht sich wie ein roter
Faden durch die Wohn- und Schlafbereiche bis hin zum Speisen: Die neuen

Hinsichtlich des Komforts lassen die Betten der
„Vitale“-Kollektion – wie hier „Compass“ – keine
Wünsche offen. Fotos: ADA
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