WOHNEN
„Stil ist der äußere Ausdruck einer inneren Harmonie der Seele.“
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William Hazlitt (englischer Essayist)
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Hausmesse bei P.Max Massmöbel
Purer Wohngenuss stellt sich bei einer individuell maßgefertigten Einrichtung quasi von selber ein, da die Erfüllung individueller Wohnwünsche in den
vier oberösterreichischen Einrichtungsstudios an oberster Stelle steht. Als
Kompletteinrichter steht die Marke P.MAX® in der bereits über 55-jährigen
Firmengeschichte für Tischlerqualität aus Österreich. Von der 3D-Planung
mit Virtual Reality Präsentation, der hauseigenen Fertigung aus heimischen
Materialien bis zur Lieferung und Tischlermontage wird hier alles aus einer
Hand angeboten. www.petermax.at

STYLISH WOHNEN MIT HUND
Mit den Hundebetten von ANUBIS lässt sich der geliebte
Vierbeiner stilvoll in den Raum „integrieren“. Denn auch
für Hundebesitzer muss es möglich sein, dem eigenen Stil
treu zu bleiben – das ist die Devise von Geschäftsführer Christian Müller. Perfekt aufeinander abgestimmte
Styles und einzigartige Materialien lassen das Tier im
siebten Hundehimmel schweben … www.anubis-shop.de

© ANUBIS-SHOP

© P.Max

Bis minus 30 Prozent Mengenrabatt sowie minus 5 Prozent
Messerabatt zusätzlich im Oktober
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Ein wahrer
(Bad-)Traum

ie wünschen sich ein pflegeleichtes
und reinigungsfreundliches Bad?
Dann ist das Team von aquanum
der ideale Ansprechpartner. Denn mit
dem Ennser Spezialisten gehört das mühsame Putzen nun endgültig der Vergangenheit an. Möglich gemacht wird dies
durch speziell aufeinander abgestimmte
Produkte, die aquanum bei der Badsanierung einsetzt. So kommen unter anderem fugenlose Wandpaneele mit wasserabweisender Oberfläche sowie einer
Duschtasse mit Hochzug zum Einsatz.
Schwer zu reinigende Silikonfugen sind
damit nicht mehr notwendig und Kalkflecken haben keine Möglichkeit anzuhaften. Die persönlichen Bedürfnisse stehen
bei der barrierefreien Planung dabei stets
an oberster Stelle. Der Komplettanbieter
in Sachen Badneubau und Badsanierung
sorgt für ein schnelles, sauberes und sorgenfreies Ergebnis in nur wenigen Tagen
und das zum fairen Preis. Besuchen Sie
aquanum im Schauraum in Enns und
überzeugen Sie sich von dem vielfältigen
Angebot und der einzigartigen Beratung.
Das Team von aquanum freut sich auf
Ihren Besuch! www.aquanum.at

