PRESSEINFORMATION
München, den 9. Dezember 2016

böhmler.
erstklassig. seit 1875.
Münchener Traditionshaus präsentiert
neuen Markenauftritt

München, 9. Dezember 2016. Neuer Markenkern, neue Visualität, selbstbewusstes Leistungsversprechen:
böhmler, das Münchener Traditionsunternehmen im Tal, stellt seinen neuen Markenauftritt vor. Der neue
Claim „böhmler. erstklassig. seit 1875.“ unterstreicht den Anspruch, der seit über 140 Jahren die Unternehmensgeschichte von böhmler prägt: erstklassige Qualität, erstklassiger Service, profunde Produktkenntnisse, sowie Planungs- und Ausführungskompetenz.

„Lange Jahre haben wir uns mit der beliebten und auch von uns sehr geschätzten Kampagne „Böhmler
im Tal – eine Münchener Einrichtung“ stark auf München konzentriert und überwiegend den Bereich
Inneneinrichtung in den Mittelpunkt unserer Außendarstellung gestellt“, so Georg Böhmler, Geschäftsführer
böhmler Inneneinrichtung. Tatsächlich hat böhmler ein deutlich breiteres Leistungsspektrum: Neben der Inneneinrichtung gibt es die äußerst erfolgreichen Objektbereiche Bodenbelag und Parkett, Büro und Objekt
sowie den neu geschaffenen Bereich Innenausbau. Künftig werden alle Kompetenzen und Geschäftsbereiche
unter der Dachmarke böhmler gebündelt. Zum Ausdruck kommt dies im neuen Dachmarken-Motiv und
darin, dass es ab sofort nur noch ein gemeinsames Logo für alle Bereiche geben wird. Auch die Farbe des
Logos wurde überarbeitet und an die neue Markenausrichtung angepasst. Die etablierte böhmler Kachel
erstrahlt nun in edel glänzendem Gold mit schwarzer Schrift. „Wir wollten nicht einfach nur unser Logo und
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unsere Farben ändern, sondern mit dem neuen Auftritt unsere Marke, unser Leistungsversprechen und
somit unsere Werte auch optisch am besten erlebbar machen. Die Farbe Gold unterstreicht unseren
erstklassigen Anspruch“, so Thomas Böhmler, Geschäftsführer Bodenbelag und Parkett.

böhmler: erstklassige Qualität, Kompetenz und Design seit über 140 Jahren
1875 wurde das Münchener Einrichtungshaus böhmler von Johann Georg (J.G.) Böhmler gegründet, dessen
Initialen noch heute über dem Eingangsportal zu sehen sind. Schon kurze Zeit später konnte böhmler sich
„Königlich Bayerischer Hoflieferant“ nennen. Bis heute ist das Haus in Familienhand und wird in vierter
Generation mit dem gleichen Anspruch auf Erstklassigkeit von den Cousins Georg, Stephan und Thomas
Böhmler geführt. Die böhmler Einrichtungshaus GmbH hat heute ca. 180 Mitarbeiter und zählt mittlerweile
sowohl im Privatkundengeschäft als auch im Objektbereich zu den führenden Einrichtungshäusern in Bayern
und Deutschland.
Als Familienunternehmen steht böhmler gestern wie heute für beste Qualität, Kompetenz und Design.
„Als Einrichter sehen wir unsere Aufgabe darin, unsere Kunden zu inspirieren, zu ermutigen und ihre
Traumeinrichtung wunschgemäß umzusetzen. Natürlich möchten wir neue Zielgruppen mit Innovationen
und Ideen überraschen“, so Georg Böhmler. „Für uns Böhmlers stand Qualität immer im Vordergrund und
genau das macht auch heute noch unseren Erfolg aus. Wir sind in allen Geschäftsbereichen immer auf der
Suche nach innovativen und nachhaltigen Produkten, richtungsweisenden Designern, visionären Herstellern
und zuverlässigen Partnern, die unseren Qualitätsanspruch teilen. Das gilt auch für die Weiterentwicklung
unserer Service- und Dienstleistungen im Privat- als auch im Objektbereich“, ergänzt Thomas Böhmler.
„Das bedeutete immer auch Veränderung, Mut und die Bereitschaft, mit der Zeit zu gehen, uns an aktuelle Marktanforderungen und veränderte Kundenbedürfnisse anzupassen und im richtigen Moment zu
investieren. Das ist bis heute nicht zuletzt auch ein Schlüssel unseres Erfolgs“, erläutert Stephan Böhmler,
Geschäftsführender Gesellschafter.

Mitarbeiter im Mittelpunkt: Erstklassigkeit lebt durch die Menschen
In Anlehnung an das neue Markenversprechen „böhmler. erstklassig. seit 1875.“ wurde auch die alte
„visuelle Identität” überarbeitet. Neben dem übergeordneten Dachmarkenmotiv und dem Slogan
„Ihre Räume haben Erstklassiges verdient“ wurde eine Wertekampagne entwickelt, die als dominante
Gestaltungsmerkmale zentrale Wertebegriffe des neuen Markenverständnisses nutzt: „HERZLICH“,
„STILSICHER“, „KOMPETENT“, „KOMPROMISSLOS“ und „SOUVERÄN“ sind die Werte, für die
böhmler künftig steht und die böhmler Mitarbeiter in der neuen Kampagne verkörpern.
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„Das wichtigste Kapital sind motivierte und engagierte Mitarbeiter. Wer könnte mehr für herausragende
Qualität und besten Service stehen, als die Mitarbeiter von böhmler selbst. Deshalb stehen diese Menschen
auch, erstklassig fotografiert, im Mittelpunkt der neuen Kampagne“, erklärt Stephan Böhmler. Insgesamt
wurden fünf Motive mit Mitarbeitern aller Geschäftsbereiche produziert. Konzipiert wurde die Kampagne
von der Münchener Agentur Wunderhaus in Kooperation mit Markenberater Karsten Klepper von der
Klepper Markenberatung, der die Entwicklung des neuen Markenauftritts als externer Berater leitete.
Bildmaterial zum neuen Markenauftritt von böhmler finden Sie im Anhang.
Weitere Bilder auch in höherer Auflösung stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.
Kontakt:
braun communications 					
Stefanie Braun
stefanie.braun@boehmler.de
T: 089 - 2158 3965					
M: 0171 - 2 888 214			

Über böhmler
Im Herzen von München unweit des Viktualienmarktes bietet böhmler auf über 3.000 qm Ausstellungsfläche
in allen Bereichen des Wohnens und Arbeitens höchste Design- und Produktkompetenz sowie absoluten
Premium-Service für Privat- und Geschäftskunden. Schon vor über 140 Jahren konnte sich böhmler als
Experte für Einrichtung und Bodenbeläge positionieren und zählt heute zu den führenden Interior-Spezialisten und Teppichhäusern Deutschlands. Weit über die bayerischen Grenzen hinaus gilt böhmler als erste
Adresse für exklusive Designmöbel, komplette Interior-Konzepte, erstklassige Bodenbelags- und Parkettarbeiten im Objektgeschäft, moderne Büro- und Objekteinrichtungen und professionellen Innenausbau. böhmler
bietet alle Kompetenzen unter einem Dach. Erfahrene Innenarchitekten und Experten entwickeln individuelle
Planungs- und Einrichtungskonzepte für Privat- und Geschäftskunden. Die hauseigene Möbelschreinerei
setzt individuelle Kundenwünsche für modernes Wohnen um. In allen Geschäftsbereichen ist böhmler immer
auf der Suche nach innovativen Produkten, richtungsweisenden Designern, visionären Herstellern und
zuverlässigen Partnern, die den erstklassigen Qualitätsanspruch teilen. Die böhmler Einrichtungshaus GmbH
ist Mitglied der *designalliance, einem Zusammenschluss sieben führender Einrichtungshäuser aus Deutschland und Österreich sowie Mitglied von Netzwerk Boden, einem Zusammenschluss der besten Spezialisten
Deutschlands im Objektbereich Bodenbelag und Parkett.
Mehr Informationen unter: www.boehmler.de
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Die böhmler Geschäftsführung

„

Internationale Einrichtungstrends zeitnah aufzugreifen
bedeutet immer auch Mut und die Bereitschaft, sich
an veränderte Gegebenheiten und Kundenbedürfnisse
anzupassen und im richtigen Moment zu investieren.
Das ist bis heute nicht zuletzt auch ein Schlüssel
unseres Erfolgs.

– Georg Böhmler

„

Wir sind in allen Geschäftsbereichen immer auf der
Suche nach innovativen und nachhaltigen Produkten
und zuverlässigen Partnern, die unseren erstklassigen
Qualitätsanspruch teilen. Das gilt auch für die Weiterentwicklung unserer Service- und Dienstleistungen im
Privat- als auch im Objektbereich.

– Thomas Böhmler

„

Für das Unternehmen böhmler stand Qualität in allen
Dingen immer im Vordergrund und das macht bis
heute unseren Erfolg aus. Das wichtigste Kapital
aber sind unsere Mitarbeiter. Wer könnte mehr für
herausragende Qualität stehen, als die Mitarbeiter
von böhmler selbst.

– Stephan Böhmler

Die Geschichte
von böhmler
1875
Johann Georg (J.G.) Böhmler, gründete das Einrichtungshaus böhmler zusammen mit seiner Frau

1882

Katharina Böhmler, geb. März. Schon kurze Zeit
später konnte sich böhmler „Königlich Bayerischer
Hoflieferant“ nennen.

... zog das Geschäft ins Tal. Die Firma hieß
inzwischen „J.G. Böhmler“. Schon damals hatte
böhmler eine große Auswahl an Teppichen,
Gardinen und Möbelstoffen. In der Klenzestraße 36 entstand eine eigene Möbelfabrik.

1894
…kaufte der aufstrebende Unternehmer das Grundstück im Tal mit allen darauf befindlichen Gebäuden.

1897

Der große Komplex erstreckte sich nun vom Tal bis

… eröffnete das neu erbaute

zur Ledererstraße. Damit bezog böhmler seine

Einrichtungshaus böhmler seine

endgültigen Geschäftsräume im Tal 11.

Pforten. Auch der Prinzregent
kam zur Eröffnung des damals
wohl modernsten Geschäftes
in München.

1927
… starb Johann Georg im Alter von 80 Jahren.
Sein einziger Sohn Georg, wurde zum
Alleininhaber der Firma.

1949 - 1952
… wurde das im Krieg völlig
zerstörte Haus wieder aufgebaut. Die drei Söhne Alfred,
Fritz und Georg kehrten aus
dem Krieg zurück und stiegen
in das Unternehmen ein.

1954
Geburtsstunde der Fußbodenobjekt-Aktivitäten

1955
… wurde die beliebte Böhmler-Passage als
Verbindung zwischen Tal und Ledererstraße eröffnet.

in der Königstraße in Nürnberg.

1958
Fertigstellung des Neubaus in der Vorderen
Sterngasse in Nürnberg.

1962
... wurden die Geschäftsräume in München
vergrößert und die Fassade in der Ledererstraße

1976
... starb Georg Böhmler im Alter von 88 Jahren.
Die drei Brüder Alfred, Fritz und Georg leiteten von
nun an das Unternehmen.

erhielt ihre jetzige Gestalt.

1993
... übernahmen die Cousins Georg, Stephan und
Thomas Böhmler die Geschäftsführung. Im gleichen
Jahr wird die Lagerhalle in Dachau fertig gestellt.

2011
Geburtsstunde der FußbodenobjektAktivitäten am Standort Stuttgart.

2014
... wurden im Untergeschoss die exklusiven

2015
Große Umbauarbeiten der Räumlichkeiten

böhmler Suiten eröffnet und der ROLF BENZ+PIURE.
by böhmler Store öffnete seine Pforten im
Ludwigpalais.

von böhmler Bodenbelag und Parkett am
Standort Nürnberg in der Edisonstraße.

2016
... wird aus dem böhmler Outlet in der Nymphenburger Str. 115 freistil-böhmler und böhmler
präsentiert seinen neuen Markenauftritt:
böhmler. erstklassig.seit 1875.

Auch heute noch wird die Firma als reines Familienunternehmen geführt:
Die 4. Generation ist mit Georg Böhmler, Stephan und Thomas Böhmler
vertreten und die 5. Generation rückt bald nach.

böhmler Inneneinrichtung
Der Experte für exklusive Designmöbel
und komplette Einrichtungskonzepte
Auf über 3.000 qm Ausstellungsfläche zeigt der Münchener Inneneinrichter das gesamte Spektrum
des internationalen Wohnens. böhmler Inneneinrichtung wurde 1875 gegründet und zählt heute zu den
führenden Interior-Spezialisten und Teppichhäusern Deutschlands. böhmler gilt weit über die bayerischen
Grenzen hinaus als erste Adresse für exklusive Designmöbel, Küchen und Wohnaccessoires, komplette
Interior-Konzepte und hochwertige Bodenbeläge. Hochqualifizierte und erfahrene Innenarchitekten entwickeln individuelle Planungs- und Einrichtungskonzepte mit ausgewählten Möbeln und Designs führender
internationaler Marken u.a. B&B Italia, Molteni & C, Poliform, Varenna, Flexform, Baxter, Jan Kath, Dedon
uvm. Weltweit einzigartig sind die böhmler Suiten: Als erstes Einrichtungshaus macht böhmler damit
exquisite Wohnwelten der Premium-Hersteller Poltrona Frau und Giorgetti erlebbar. Von der detaillierten
Entwurfsplanung bis hin zur konsequenten Bauüberwachung oder innovativen Lichtplanung: Das Interior
Design Solutions-Team berät nicht nur in Produkt- und Designfragen, sondern begleitet von der Idee
bis zur Realisierung als erfahrener und kompetenter Partner bei allen Bau- und Planungsprojekten. Die
böhmler Einrichtungshaus GmbH ist Mitglied der *designalliance, dem Zusammenschluss der sieben
führenden Einrichtungshäuser aus Deutschland und Österreich.
Mehr Informationen unter: www.boehmler.de

THE EXPERT IN EXCLUSIVE DESIGNER FURNITURE AND FURNISHING CONCEPTS
Munich’s best interior design company presents the complete spectrum of international home living across
more than 3,000 qm of exhibition space. The renowned furniture store opened its doors in 1875 and is now
among the leading interior design specialists and carpet stores in Germany. böhmler is the first port of call
for anyone in Bavaria and beyond who is looking for exclusive designer furniture, kitchens, home accessories,
complete interior design concepts and top-quality flooring. Professional and experienced interior designers
develop customised planning and furnishing concepts with selected furniture and designs by leading international brands, including B&B Italia, Molteni & C, Poliform, Varenna, Flexform, Baxter, Jan Kath and Dedon.
The böhmler suites are unparalleled worldwide and böhmler is the first furniture store to let its customers
experience exquisite home environments designed by high-end producers like Poltrona Frau and Giorgetti.
From detailed design planning to consistent construction supervision or innovative lighting design: The
interior design solutions team does not only provide advice regarding products and design, but also supports
clients during the whole process from idea to realisation as an experienced and competent partner for
all construction and design projects. The böhmler furniture store is a member of the *designalliance, an
association of the seven leading furniture stores in Germany and Austria.
For further information visit www.boehmler.de

Kontakt / Contact
böhmler Inneneinrichtung
Tal 11
80331 München

T. +49 89 2136 - 0
F. +49 89 2136 - 217
E. info@boehmler.de

Das Interior Design Solutions-Team berät von der
Idee bis zur Realisierung kompletter Wohnkonzepte.

Exquisite Wohnwelt:
die Baxter Area bei böhmler

Internationales Wohngefühl auf über 3.000 qm

böhmler: namhafte Designermarken,
erstklassige Qualität und individueller Service

böhmler Bodenbelag und Parkett
Der Spezialist für Parkett, Teppichboden
und elastische Bodenbeläge
Schon vor 140 Jahren konnte sich böhmler als Experte für zahlreiche Bodenbelagsarten positionieren und
legt seinen Kunden seitdem sowohl im Privatkundenbereich als auch im Objektsektor exklusive Qualität
zu Füßen. Als Spezialist für Parkett, Teppichboden und elastische Designbeläge arbeitet böhmler Bodenbelag und Parkett heute an drei Standorten in München, Nürnberg und Stuttgart. Ob Architektenvilla,
Firmenzentrale oder Ferienhaus - böhmler Bodenbelag und Parkett bietet weit über die Grenzen Bayerns
hinaus den idealen Bodenbelag für Privat- und Firmenkunden. Das fachkundige Team überzeugt mit
Beratungskompetenz bei Auswahl und Planung und garantiert die Langlebigkeit der angebotenen Beläge
sowie erstklassige Qualität und zeitloses Design. Rund 500.000 qm Ware verlegen die Bodenprofis pro
Jahr und auch schwierige Projekte setzen die Experten perfekt und termingerecht um und verschaffen
Architekten, Investoren und Privatpersonen Planungssicherheit. Im Showroom von böhmler Bodenbelag
und Parkett im ersten Stock des Münchener Haupthauses können sich die Kunden persönlich über Trends
und Produkte informieren. Hier wird im Parkettbereich eine Vielfalt verschiedener Muster präsentiert u.a.
von Schotten & Hansen, mafi, BAUWERK, Listone Giordano® und Weitzer.
Mehr Informationen unter: www.boehmler.de

THE SPECIALIST IN PARQUETRY, CARPETS AND RESILIENT FLOORING
140 years ago, böhmler had already made its name as a specialist in many different types of flooring and,
since then, both its private and corporate customers have been enjoying exclusive, top-quality products.
böhmler flooring and parquet, the expert in parquetry, carpets and designer resilient flooring, is now at
home in three cities: Munich, Nuremberg and Stuttgart. böhmler flooring and parquet offers private and
corporate customers in Bavaria and beyond the perfect flooring solutions, whether for architect-designed
villas, company headquarters or holiday homes. A team of experts offers skilled advice throughout the
selection and planning process, and ensures the durability, superior quality and timelessness of the products.
The flooring experts lay some 500,000 qm of flooring per year, completing even complex projects to
perfection and on schedule, thereby providing architects, investors and private customers with planning
security. In the böhmler flooring and parquet showroom on the first floor of the main store in Munich,
customers can learn more about the latest trends and products. A number of samples are on display in the
parquet department, including designs by Schotten & Hansen, mafi, BAUWERK, Listone Giordano® and
Weitzer.
For further information visit www.boehmler.de

Kontakt / Contact

böhmler Bodenbelag und Parkett
Tal 11
80331 München

T. +49 89 2136 - 139
F. +49 89 2136 - 154
E. info@boehmler.de

böhmler Bodenbelag und Parkett:
hochwertige Bodenbeläge für Privat- und Firmenkunden
Die ganze Welt der Bodengestaltung
auf 350 qm Showroom

Design und Maßarbeit im forum
Baukultur / Skygarden

Exzellentes Fußbodendesign am
Münchener Promenadeplatz

böhmler Büro und Objekt
Kompetenter und zuverlässiger Partner in allen
Fragen der gewerblichen Büroeinrichtung
Auf der insgesamt 750 qm großen Ausstellungsfläche von böhmler Büro und Objekt erleben Kunden und
Architekten im zweiten Stock des böhmler Haupthauses moderne Arbeitswelten, die zum Teil ganz praxisnah
als Mitarbeiterbüros genutzt werden. Erfahrene Innenarchitekten präsentieren hier professionelle Konferenzund Arbeitsplätze. Schwerpunkte von böhmler Büro und Objekt sind Gesamtkonzeptionen und das Realisieren von Sonderlösungen für professionelle Konferenz- und Arbeitsräume in Verbindung mit aktueller
Kommunikations-, Akustik- und Medientechnik. Dabei greifen die Mitarbeiter von böhmler Büro und Objekt
auf über 10.000 Produkte weltweit renommierter Hersteller von Arbeits- und Konferenztischen sowie von
Stühlen, Leuchten, Bodenbelägen, Medientechnik und Akustiksystemen zurück. Marken wie Walter Knoll,
Wilkhahn, Thonet, Renz, USM, Carpet Concept etc. sind seit Jahren im Portfolio ebenso internationale
Hersteller wie Fritz Hansen, Herman Miller oder Poltrona Frau. Ob Klein- oder Großbetrieb - egal welche
Branche - ob Vorstands- oder Großraumbüro, Kanzlei, Arztpraxis oder öffentliche Einrichtung: In Zusammenarbeit mit Architekten und Innenarchitekten entwickeln professionelle Planer und Projektmanager von
böhmler Büro und Objekt individuelle Einrichtungskonzepte.
Mehr Informationen unter: www.boehmler.de

SKILLED AND RELIABLE PARTNERS IN ALL ASPECTS OF OFFICE FURNISHING
The second floor of böhmler’s main store houses the Office and Contract showroom – an exhibition space
of 750 qm displaying modern working environments, some of which are actually in use as staff offices.
Here, experienced interior designer present professional conference spaces and work stations to
customers and architects. böhmler Office and Contract focuses on entire furnishing concepts and the
realisation of customised solutions for professional conference and working spaces, incorporating
state-of-the-art communications, sound and media technology. To help clients realise their visions,
böhmler Office and Contract staff have access to over 10,000 products from globally renowned
manufacturers of office desks and conference tables, chairs, lighting, flooring, media technology and
sound systems. The portfolio includes brands such as Walter Knoll, Wilkhahn, Thonet, Renz, USM and
Carpet Concept, as well as international manufacturers such as Fritz Hansen, Herman Miller and Poltrona
Frau. Professional böhmler Office and Contract planners and project managers work with architects and
interior designers to develop individual furnishing concepts – for small and large businesses of all kinds,
open-plan or executive board offices, law firms, doctor’s surgeries and public institutions.
For further information visit www.boehmler.de

Kontakt / Contact
böhmler Büro und Objekt
Tal 11
80331 München

T. +49 89 85 63 29-40
F. +49 89 85 63 29-32
E. info@boehmler.de

böhmler Büro und Objekt realisiert
Gesamtkonzeptionen für professionelle
Konferenz- und Arbeitsplätze.

Der Showroom von böhmler Büro und Objekt:
moderne Arbeitswelten auf 750 qm
Ausstellungsfläche

Hochwertig ausgestattet von
böhmler Büro und Objekt:
Die Kantine der Firma SER in Bonn

böhmler Innenausbau
Professioneller Partner für Ausbau, Erhalt
und Aufwertung von Innenräumen
Ob Komplettsanierung von Büro- und Geschäftsräumen oder Modernisierung und Renovierung von
Wohnräumen – böhmler Innenausbau bietet hochprofessionelle Begleitung beim Ausbau und Erhalt
wertvoller Bausubstanz von Innenräumen. Unser Team aus erfahrenen Technikern und zuverlässigen Handwerkern begleitet unsere Kunden von der Budgetierung bis zur Abnahme. Immobilien-, Wohnungs- und
Hauseigentümer bzw. deren Architekten gehören zu unseren langjährigen Partnern, die unsere erstklassige
Produktqualität und Serviceleistungen schätzen. Ein erfahrenes und eingespieltes Netzwerk an kompetenten
Kooperationspartnern, sowie handwerkliches Können, kreative Ideen und partnerschaftliches Miteinander
sind die Basis für die Umsetzung individueller Lösungen und Vorstellung unserer Kunden.
Detaillierter Leistungsumfang:
Projekt- und Bauleitung
Trockenbau-, Maler-, Schreinerarbeiten
Glastrennwände und mobile Trennwände
Bodenbelags-, Parkett- und Fliesenverlegung
Fenster- und Türeneinbau (auch Reparatur)
Decken- und Wandsysteme
Brandschutz, Elektrik
Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechniken
Reinigung und Pflege
Büro- und Objekteinrichtung (optional)
Exakte Terminabstimmung der einzelnen Gewerke bzw. ein koordinierter Ablauf in der Bauphase
sind für uns selbstverständlich. Besondere Kundenwünsche erfahren bei uns besonderen Service.
Überzeugen Sie sich von unseren Referenzen, u.a.:
Holler Stiftung, Promenadeplatz, München
Armani Caffè, München
Bauwerk Parkettwelt
Rolf Benz + Piure Store, Von-der-Tann-Str., München

Kontakt / Contact
böhmler Innenausbau
Tal 11
80331 München

T. +49 89 2136 - 0
F. +49 89 2136 - 142
E. info@boehmler.de

Komplett modernisiert: ROLF BENZ+
PIURE Store im Ludwigpalais
Professioneller Ausbau: Büroräume
bei böhmler

Wohnraum erstklassig renoviert:
Promenadeplatz, München

Nachhaltige Produktqualität:
Büroraum bei böhmler

ROLF BENZ + PIURE. by böhmler
Design von Welt - Made in Germany

In Zusammenarbeit mit ROLF BENZ und PIURE eröffnete böhmler im Frühjahr 2014 einen gemeinsamen
Store im Münchener Ludwigpalais (Von-der-Tann-Str. 2). Das historische Gebäudeensemble liegt an
Münchens Prachtmeile, der Ludwigstraße, eine der repräsentativsten Adressen Deutschlands. Beide
Unternehmen ergänzen sich perfekt: ROLF BENZ, Nagold und PIURE, München produzieren „Made in
Germany“ und stehen für hochwertige, klar gestaltete und langlebige Produkte, die weltweit vertrieben
werden und deren Qualität und Design international überzeugt. Auf über 500 qm zeigt der neue Store
auch im Herzen Münchens erstklassige Designerstücke der beiden Marken. ROLF BENZ fertigt seine
Polstermöbel in bester handwerklicher Tradition und arbeitet mit den weltweit besten Gerbereien und
Webern zusammen. Die Produkte sind heute in über 50 Ländern der Welt erhältlich und präsentieren
das perfekte Zusammenspiel von Form und Funktion. Der Münchener Möbelhersteller PIURE steht für
feinsinnige, pure und spannungsvolle Möbel, die nahezu unendlich kombinierbar sind. Ob Sideboards,
Regale oder Schränke – die unaufdringliche, subtile Gestaltung ist bis ins kleinste Detail durchdacht und
nur mit modernsten Fertigungsmethoden zu realisieren.
Mehr Informationen finden Sie unter: www.rolfbenz-piure.de

INTERNATIONAL DESIGN – MADE IN GERMANY
In Spring 2014, furniture store böhmler teamed up with ROLF BENZ and PIURE to open a joint store in
Munich’s Ludwigpalais (Von-der-Tann-Str. 2) – an historic building complex located on Ludwigstraße,
Munich’s grandest boulevard, that is one of the city’s top addresses. The two companies complement each
other perfectly: ROLF BENZ (Nagold) and PIURE (Munich) create high-quality, durable products that are
clean in design and all bear the “Made in Germany” label. The quality and design of the pieces has brought
them acclaim the world over. Superb design pieces from both brands are on display across an exhibition
space of over 500 qm in the new böhmler store, also located in the heart of Munich. ROLF BENZ finishes
his upholstered furniture items to the best artisan tradition, employing the world’s top tanners and weavers.
Today, the products are available in over 50 countries around the globe and offer the perfect combination
of form and function. Munich-based furniture manufacturer PIURE is known for its subtle, pure and exciting
furniture that can be combined in an almost infinite number of ways. From sideboards to shelving units and
cupboards – the unostentatious, subtle design of each item is meticulously thought out down to the smallest
detail and can only be achieved using state-of-the-art production methods.
For further information visit www.rolfbenz-piure.de

Kontakt / Contact
ROLF BENZ + PIURE.
by böhmler
Ludwigpalais
Von-der-Tann-Str. 2
80539 München

T. +49 89 856 383 05
F. +49 89 856 383 06
E. info@rolfbenz-piure.de

Qualität und Design, die international
überzeugen: ROLF BENZ und PIURE
produzieren „Made in Germany“

Der ROLF BENZ + PIURE. by böhmler
Store im Münchener Ludwigpalais

Feinsinnig, pur und spannungsvoll:
die Designs des Münchener Möbelherstellers
PIURE

freistil – böhmler Store
Münchens Adresse für Ersteinrichter,
Freigeister und Designliebhaber
Jung, frisch, individuell und farbenfroh präsentiert sich der freistil-böhmler Store in München-Neuhausen. In
Zusammenarbeit mit freistil, dem jungen Label von Rolf Benz, eröffnete böhmler bereits im Frühjahr 2015
einen gemeinsamen Store in der Nymphenburger Straße 115. Ein Jahr später erweiterte der freistil-böhmler
Store sein Sortiment um weitere junge, hochwertige Marken. Für Ersteinrichter, Freigeister und Designliebhaber ermöglicht die Produktvielfakt an Young Living Möbeln eine einmalige Gestaltungsfreiheit. Auf zwei
Ebenen mit rund 400 qm zeigt böhmler neben Sofas, Tischen und Stühlen von freistil auch Sideboards von
Piure, Tische, Bänke und Stühle von ercol, Tische der bayerischen Möbelmanufaktur JANUA® sowie ausgewählte Modelle von interlübke und USM als auch Teppiche von nanimarquina. Exklusiv in München präsentiert der freistil-böhmler Store außerdem eine große Vielfalt hochwertiger Betten von Riposana.
Mehr Informationen finden Sie unter: www.freistil-boehmler.de

MUNICH’S ADDRESS FOR FIRST-TIME BUYERS, FREETHINKERS, AND DESIGN LOVERS
The freistil-böhmler store in Munich-Neuhausen presents itself young, bold, unique, and colourful. In
cooperation with freistil, Rolf Benz’ young label, böhmler opened a combined store in Nymphenburger
Straße 115 as early as in spring 2015. One year later, the freistil-böhmler store expanded its range of goods
by other young, premium-quality brands. The wide variety of products offers first-time buyers, freethinkers,
and design lovers looking for young living furniture a unique design freedom. On two levels with more than
400 qm, böhmler also offers sideboards from Piure, tables, benches and chairs from ercol, tables from the
Bavarian furniture manufacture JANUA®, as well as selected models from interlübke and USM, and carpets
from nanimarquina in addition to sofas, tables, and chairs from freistil. On top of that, the freistil-böhmler
store offers a great selection of premium-quality beds from Riposana exclusively in Munich.
For further information visit www.freistil-boehmler.de

Kontakt / Contact
freistil – böhmler Store
Nymphenburger Str. 115
80636 München

T. +49 89 461 33 810
E. info@freistil-boehmler.de

Riposana Betten:
perfekte Schlafqualität made in Germany

freistil-böhmler: Münchens Adresse für Ersteinrichter,
Freigeister und Designliebhaber

Sorgen für hundertprozentiges Wohlgefühl:
Betten von Riposana

Das freistil 141 bietet große Gestaltungsfreiheit.

schlafen by böhmler
Das Savoir Dormir für traumhaften Schlafkomfort

Ein Drittel unserer Zeit schlummern wir im Bett. In der Ledererstraße 9, nur eine Gehminute vom böhmler
Haupthaus entfernt, präsentiert schlafen by böhmler maßgeschneiderte Konzepte zum Schlafen. Auf über
230 qm Ausstellungsfläche zeigt das Einrichtungshaus das Savoir Dormir von Treca Interior Paris. Ein Bett
von Treca vereint edelste Materialien, Design und Funktionalität, und verspricht traumhaften Schlafkomfort.
Eine große Auswahl an Bettgestellen, Matratzen und Bettdecken rundet das breite Angebot an Polsterbetten
aus der elsässischen Bettenmanufaktur ab. Jeder kann individuell ausprobieren, was am besten zu ihm passt.
Unsere Experten beraten in einem separaten Liegeraum, welches Schlafkonzept für wen das richtige ist.
Mehr Informationen finden Sie unter: www.boehmler.de

THE SAVOIR DORMIR FOR HEAVENLY SLEEP COMFORT
We spend one third of our lifetime in bed. In Ledererstraße 9, only a minute’s walk from the main böhmler
store, schlafen by böhmler presents custom-made concepts for sleeping. On more than 230 qm of
exhibition space, the furniture store presents the savoir dormir of Treca Interior Paris. A bed from Treca
combines very precious materials, design and functionality, and promises a heavenly sleep comfort. A large
selection of bed frames, mattresses and bedspreads round off the wide variety of upholstered beds of the
Alsatian manufacturer. Everyone can try them out for himself/herself to find the best fit. Our experts provide
you with professional advice in a separate test studio in order to find the right sleeping concept for you.
For further information visit www.boehmler.de

Kontakt / Contact
schlafen by böhmler
Ledererstraße 9
80331 München

T. +49 89 2136 - 297
F. +49 89 2136 - 497
E. schlafen@boehmler.de

Maßgeschneiderte Schlafkonzepte
gibt es bei schlafen by böhmler.

Unsere Experten beraten im
separaten Liegeraum, welches
Schlafkonzept für wen das richtige ist.

Auf über 230 qm Ausstellungsfläche präsentiert böhmler ein breites
Sortiment erstklassiger Betten, Matratzen und Bettdecken.

