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LEVEL ONE
Die neue Hauskollektion im
Helten Design Depot bietet
überzeugend gutes Design zu
attraktiven Preisen.

enn es derzeit einen
Wohntrend gibt, dann
das generationsübergreifende Bedürfnis
nach einem wohnlichen Zuhause, als Gegenpol zum Alltag auf der Überholspur. Begriffe wie
„Slowing down“, „Homing“ oder
„Cocooning“ haben Hochkonjunktur. Die Einrichtungsbranche bestätigt, was auch Soziologen proklamieren: Der Rückzug in die Ruhe und Intimität der eigenen vier Wände gewinnt mehr und mehr an Bedeutung.
Dem Trend nach der Wohlfühloase
folgen auch immer mehr junge Menschen. Sie wollen ihre persönliche
Umgebung bewusst gestalten und suchen bei der Einrichtung ihrer Wohnung nach modernem Design, das
ihrem individuellen Geschmack entspricht. Allerdings müssen sie sich
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Eckgruppe Ravenna
Einzelsofa mit Langottomane
274 x 200 cm | € 1.966,-

Rücken und Dekokissen
Bei einigen Kombinationen
im Preis enthalten
Hocker Ravenna
102 x 80 cm | € 481

häufig aus finanziellen Gründen für
günstige Massenware entscheiden.
Mit diesem Problem hat sich das
Helten Design Depot auseinander
gesetzt. Das Einrichtungshaus auf der
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Göttinger Siekhöhe präsentiert mit
seiner eigenen Linie „LEVEL ONE“
Möbel in überzeugendem Design zu
attraktiven Preisen.
In den Ausstellungsräumen werden zunächst unterschiedliche Sofas
und Sitzlandschaften gezeigt. Die vier
Modelle „Amalfi“, „Lucca“, „Monza“
und „Ravenna“ sind gute Basics, um
die ersten eigenen vier Wände zu gestalten. Das klare Design lässt sich
hervorragend auch mit Klassikern
kombinieren. Jedes Modell ist variabel planbar und kann vom Zweisitzer
bis zur Lounge für die ganze Familie
individuell zusammengestellt werden.
Dass die Hauskollektion neben den
bekannten Marken der international
renommierten Hersteller durchaus
ihren Platz im Helten Design Depot
haben darf, erklärt Inhaber Torsten
Helten: „Unsere Kunden kennen unsere hohen Standards in Sachen Produktqualität und Beratung. Daran
wird sich mit LEVEL ONE nichts ändern. Mit der neuen Hauskollektion
bieten wir zusätzlich zu unserem bis-

herigen Sortiment gut gestaltete Produkte im Einstiegsbereich, die in
einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis stehen.“ Die attraktiven Preise
werden u.a. durch eine äußerst rationale Fertigung, die Nutzung gleicher
Bauteile für unterschiedliche Modelle sowie weitgehenden Verzicht auf
Marketing, Marketingunterlagen, Kataloge, Prospekte etc. erreicht. So
können die Preise im LEVEL ONE in
einem Rahmen gestaltet werden, der
auch für Ersteinrichter höchst interessant ist.
Man darf gespannt sein, denn die
Polstermöbel machen nur den Anfang. Geplant ist, die Hauskollektion

LEVEL ONE um weitere Produktlinien zu erweitern und mit ihnen den
erschwinglichen Einstieg in verschiedene Wohnbereiche zu gestalten.
Das Familienunternehmen Helten
steht seit fast 50 Jahren für hochwertige Einrichtungen, individuelle Einrichtungsplanung und –beratung und
einen kundenorientierten Service.
Innenarchitekten/Innen und Einrichtungsfachberater/Innen widmen sich
bei Helten mit viel Leidenschaft den
Wünschen der Kunden.
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01 Sitzlandschaft Amalfi
337 x 287 cm | € 2.984,02 Eckgruppe Lucca
285 x 228 cm | € 1.870,03 Ledersofa Monza
255 x 110 cm | € 2.269,04 Polsterbett Luna
184 x 226 cm | ab € 949,zzgl. Matratze 160 x 200 cm
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