
böhmler. erstklassig. seit 1875.

böhmler ist mehr als ein Einrichtungshaus. böhmler steht für Tradition und Moderne, für Stil und Design, für 

erstklassige Qualität und Service rund um das Thema Wohnen und Einrichten. Seit über 140 Jahren ist das 

Familienunternehmen in München ein Synonym für elegante, zeitgemäße Lebensart. Im Herzen der Stadt 

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. Weit 

über die bayerischen Grenzen hinaus gilt böhmler als erste Adresse für exklusive Designmöbel, komplette 

Interior-Konzepte, hochwertige Bodenbeläge, 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. Als Einrichter sehen wir unsere Aufgabe darin, unsere Kunden zu inspirieren 

und ihren persönlichen Stil zu finden. Mit Innovationen und Ideen wollen wir neue Kunden überraschen 

und unseren alten Kunden treu bleiben. In allen Bereichen sind wir immer auf der Suche nach innovativen 

Produkten, richtungsweisenden Designern, visionären Herstellern und zuverlässigen Partnern. Ausgesuchte 

Einzelstücke oder komplette Einrichtungen – gemeinsam mit dem Kunden entwickeln unsere erfahrenen 

Berater individuelle Raum- und Einrichtungskonzepte. Für uns ist Einrichten Lebenskunst.

Neben dem Poliform | münchen Store gehört auch der ROLF BENZ+PIURE.by böhmler Store im Ludwigpa-

lais zur Böhmler Einrichtungshaus GmbH. böhmler ist Mitglied der *designalliance, einem Zusammenschluss 

acht führender Einrichtungshäuser aus Deutschland und Österreich.

BÖHMLER. ERSTKLASSIG. SEIT 1875.

böhmler is far more than a furniture store. böhmler is all about living and furnishing and stands both for tra-

dition and modernity, style and design, top quality and service. For more than 140 years our Munich-based 

company has been associated with an elegant, modern lifestyle. In the heart of Munich, close to the famous 

Viktualienmarkt food market. With over 3,000 square meters, böhmler exhibits the highest design and 

product expertise as well as premium service for all living and working spaces. böhmler is the first port of call 

for anyone in Bavaria and beyond who is looking for exclusive designer furniture, complete interior design 

concepts, top-quality flooring, modern office and building furnishings and professional interior construction. 

böhmler offers all competences under one roof. 

Here, professional interior designers develop customised planning and furnishing concepts for private and 

corporate clients. böhmler is constantly on the lookout for innovative products, trendsetting designers, 

visionary producers and reliable partners who share the company’s high quality standards. We believe it 

is our task to inspire our customers and help them find their personal style. We strive to surprise our new 

customers and cater to the needs of our existing clients by coming up with innovations and ideas. We are 

constantly on the lookout for innovative products, trendsetting designers, visionary producers and reliable 

partners. From selected unique items to complete furnishings – jointly with our customers our experienced 

consultants develop individual concepts for rooms and furniture. Furnishing is an art of living, as we say.

Böhmler Einrichtungshaus GmbH owns Poliform | münchen Store as well as ROLF BENZ+PIURE.by böhmler 

Store at the Ludwigpalais. böhmler is a member of *designalliance, a cooperation of eight leading furniture 

stores in Germany and Austria.  

Kontakt / Contact
böhmler 
Tal 11
80331 München

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

Folgen Sie uns auf / Follow us at
Facebook: boehmler.de
Instagram:  boehmler_einrichtungshaus



Das böhmler Stammhaus im Tal 11 
in München. Copyright: böhmler

Erstklassiges Wohnen und Arbeiten 
auf über 3.000 qm.
Copyright: böhmler/M.Hassler



 böhmler Inneneinrichtung 
Der Experte für Designmöbel und komplette 
Einrichtungskonzepte 

böhmler Inneneinrichtung ist Münchens führender Einrichter und zeigt in seiner Ausstellung das gesamte 

Spektrum des internationalen Wohnens. Weit über die bayerischen Grenzen hinaus ist das 1875 gegründete 

Traditionshaus die erste Adresse für Designmöbel, Teppiche, Küchen, Stoffe und Wohnaccessoires sowie für 

komplette Interior-Konzepte.

Unsere Innenarchitekten beraten zu einzelnen Möbeln, zur Planung eines Wohn-, Schlaf- oder Essbereiches 

oder entwickeln ganzheitliche Einrichtungskonzepte für Häuser und Wohnungen. Dabei stehen wir von der 

Grundrissplanung über die Auswahl der Möbel bis hin zur Ausstattung mit Textilien und Accessoires an Ihrer 

Seite. Bei der Planung werden nach Bedarf Experten aus den jeweiligen Fachbereichen hinzugezogen. Um 

die genauen Vorstellungen zu ermitteln, steht am Anfang immer eine profunde Analyse des Grundrisses, 

der gewünschten Raumfunktionen sowie der persönlichen Bedürfnisse und Vorlieben der Bewohner. Somit 

entsteht ein individuelles Wohnkonzept, in dem Material und Licht ein stimmiges Gesamtbild ergeben. Zur 

Veranschaulichung unserer Planung erstellen wir farbige Grundrisse, Visualisierungen und 3D Animationen. 

Wir arbeiten ausschließlich mit weltweit Stil prägenden Herstellern und den hochwertigsten Möbelkollek-

tionen, u.a. von B&B Italia, Molteni & C, Poliform, Flexform, Baxter, Jan Kath, Dedon uvm. Auf Wunsch 

realisieren wir für unsere Kunden auch Sonderanfertigungen, um ein individuelles Einrichtungskonzept zu 

ermöglichen.

Mehr Informationen unter: www.boehmler.de

AN EXPERT ON DESIGNER FURNITURE AND COMPLETE FURNISHING CONCEPTS 

böhmler Inneneinrichtung, which dates back to 1875, is Munich’s leading furnishing house. With the full 

range of international interior design on display, böhmler is the first port of call for anyone in Bavaria and 

beyond who is looking for designer furniture, carpets, kitchens, fabrics and home accessories as well as 

complete interior design concepts.

Our interior designers offer advice on individual pieces of furniture and develop comprehensive concepts 

for living rooms, bedrooms and dining rooms in houses and apartments. We assist you in all aspects of 

interior design – from layout planning and selecting furniture to choosing fabrics and accessories. During 

the planning process, we consult with experts in their respective fields if required. We always start out with a 

thorough analysis of the layout, the requested functions of the rooms and the requirements and preferences 

of the people living in them. Based on this assessment we draw up an individual concept, which perfectly 

aligns materials and lighting. To illustrate our plans we prepare multi-coloured layouts, visualisations and 

three-dimensional animations. 

We cooperate with globally renowned producers and the high-grade furniture collections of top brands 

only, such as B&B Italia, Molteni & C, Poliform, Flexform, Baxter, Jan Kath and Dedon. Optionally, we realise 

custom-made items for individual interior design concepts.

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



Erstklassig gestaltete Wohn- und Einrichtungs-
welten. Copyright böhmler/M.Hassler

Ausgewählte Möbel und Designs 
führender internationaler Marken. 

Copyright: Baxter

Namhafte Designermarken, hohe Qualität, 
breites Sortiment und individueller Service. 
Copyright: böhmler/M.Hassler

Inszeniert wie eine moderne Kunstsammlung – 
die Abteilung Teppiche bei böhmler. 
Copyright: böhmler/M.Hassler



 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 Boden- 

belag 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 1.000.000 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, Trapa, 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 1,000,000 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, Trapa, Listone Giordano®  

and Weitzer. 

For further information visit www.boehmler.de

Kontakt / Contact
böhmler Bodenbelag und Parkett
Tal 11
80331 München

T.  +49 89 2136-0
F.  +49 89 2136-154
E.  boden-muenchen@boehmler.de



In einer Stuttgarter Agentur-Villa verlegte böhmler Bodenbelag  
und Parkett ca. 350 qm Textilfliesen. Copyright: böhmler

Die ganze Welt der Bodengestaltung auf 350 qm Showroom. 
Copyright: böhmler/M.Hassler

Exklusives Parkett von Listone Giordano 
verlegt in einem Privathaus in Trudering. 
Copyright: böhmler

Erstklassig verlegter Parkettboden in der 
Parkstadt Schwabing. Copyright: böhmler

Setzt auf heimisches Natur-
holz und die hervorragenden  
Eigenschaften von Holz – 
der Parketthersteller Trapa. 
Copyright: Trapa



 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 Konferenz- 

und Arbeitsplätze. Schwerpunkte von böhmler Büro und Objekt sind Gesamtkonzeptionen und das Realis- 

ieren 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, Randers+Radius 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 Projekt- 

manager 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 designers 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, Randers+Radius 

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-bbo@boehmler.de



Innovative Büromöbel des dänischen 
Herstellers Randers + Radius. 
Copyright: Randers + Radius

Referenzobjekt von böhmler Büro und Objekt: 
Monday Coffee GmbH im neuen Microsoft  

Gebäude, München. Copyright: Jens Bruchhaus

Einer der weltweit beliebtesten Bürodrehstühle – 
der Aeron Remastered von Herman Miller. 
Copyright: Herman Miller 

Der Showroom von böhmler Büro und Objekt: 
moderne Arbeitswelten auf 750 qm Ausstellungs-
fläche. Copyright: böhmler/M.Hassler



 böhmler Innenausbau 
Professioneller Partner für Ausbau, Erhalt und Aufwertung 
von Innenräumen

Kontakt / Contact
böhmler Innenausbau
Tal 11
80331 München

T.  +49 89 2136-293
F.  +49 89 2136-142
E. innenausbau@boehmler.de

Ob Komplettsanierung von Büro- und Geschäftsräumen oder Modernisierung und Renovierung von Wohn-

räumen – wir von böhmler Innenausbau bieten professionelle Begleitung beim Ausbau und Erhalt wertvoller 

Bausubstanz. Vom Trockenbau bis zum Brandschutz und von den Schreinerarbeiten bis zur Installation der 

Sanitärtechnik und Heizungssysteme, liefern wir für Ihre Innenräume alles aus einer Hand. Unser Team aus 

erfahrenen und zuverlässigen Handwerkern begleitet unsere Kunden von der Budgetierung bis zur Schlüs-

selübergabe. Immobilien-, Wohnungs- und Hauseigentümer sowie deren Architekten gehören zu unseren 

langjährigen Partnern, die unsere erstklassige Produktqualität und Serviceleistung schätzen. Ein erfahrenes 

und eingespieltes Netzwerk an kompetenten Kooperationspartnern sowie handwerkliche Exzellenz, kreative 

Ideen und partnerschaftliches Miteinander sind die Basis für die Umsetzung individueller Lösungen. Exakte 

Terminabstimmung der einzelnen Gewerke und ein koordinierter Ablauf in der Bauphase sind für uns selbst-

verständlich. Besondere Kundenvorstellungen erfahren bei uns besonderen Service. Auf Wunsch bieten wir 

in Zusammenarbeit mit unseren Geschäftsbereichen Inneneinrichtung, Bodenbelag und Parkett sowie Büro 

und Objekt auch die Gesamtplanung und Umsetzung eines individuellen Einrichtungskonzepts für Privat –

und Firmenkunden an.

Mehr Informationen unter: www.boehmler.de

PROFESSIONAL PARTNER FOR INTERIOR CONSTRUCTION, PRESERVATION AND IMPROVEMENT 

If you are planning to realise an interior construction project preserving valuable structure, you can rely on 

böhmler Innenausbau. We offer professional support for every aspect of interior construction – no matter 

if you are completely refurbishing offices and business facilities or modernising and renovating your home. 

From dry construction to fire protection, from carpentry works to the installation of sanitary technologies 

and heating systems – we are a one-stop provider for interior construction. Our team of experienced and 

reliable craftsmen assists our clients throughout the project, from budgeting to handing over the keys. Our 

long-standing partners, including owners of real estate, apartments and houses as well as their architects, 

appreciate the excellent quality of our products and services. When we realise individual solutions, we can 

rely on an experienced and well-coordinated network of competent cooperation partners, skilled craftsman-

ship, creative ideas and a co-operative partnership. Of course, we ensure a coordinated building phase and 

that the various trades follow an exact schedule. We are particularly happy to cater to our clients’ special 

requests. Optionally, we plan and realise individual furnishing concepts for private and corporate clients in 

cooperation with our interior design, flooring and parquet as well as office and object divisions.

For further information visit www.boehmler.de



Bauwerk: Bei der Neugestaltung des Bauwerk Showrooms 
durch böhmler Innenausbau erhielten sämtliche Wände und 

Decken ein Facelifting. Copyright: Bauwerk

Vom Trockenbau bis zur Installation von Sanitär-
techniken, böhmler Innenausbau liefert alles aus 
einer Hand. Copyright: böhmler

Exzellentes Fußbodendesign am 
Münchener Promenadeplatz. 
Copyright: böhmler

Die Büroräume des neuen Geschäfts-
bereichs böhmler Innenausbau in München. 
Copyright: 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 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 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 and pure 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



Die Sideboards – aus der Nex Glamour Kollektion – 
von Piure spiegeln reduzierte Klarheit wider. 
Copyright: Piure

Der ROLF BENZ+PIURE Store im Münchener Ludwigpalais. 
Copyright: böhmler/M.Hassler

Gemütlich, elegant und 
mit Stil, das Sofa Rolf 

Benz Rondo. Copyright: 
Rolf Benz

Made in Germany - die 
Designs von Rolf Benz. 

Copyright: Rolf Benz



Poliform | münchen: 
hochwertige Designerküchen und aktuelle Kollektionshighlights 

Italienisches Design gepaart mit Innovation und Qualität auf erstklassigem Niveau bietet der Poliform |  

münchen Store in der Ledererstraße 9. Auf rund 300 qm präsentiert böhmler im einzigen Poliform Mono- 

brand Store Münchens und exklusiv in Süddeutschland hochwertige Designerküchen und Highlights aus der 

aktuellen Poliform Kollektion. Als einer der weltweit profiliertesten Hersteller im Einrichtungsbereich arbeitet 

Poliform mit international renommierten Designern und Architekten, wie Daniel Liebeskind, Jean-Marie  

Massaud, Rodolfo Dordoni, Marcel Wanders oder Vincent Van Duysen zusammen. Die eleganten Einrich-

tungen und vielseitigen Möbelsysteme überzeugen mit durchdachten Konzepten, die Funktion, Design und 

ausgeprägte Individualität harmonisch vereinen. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die hochwertigen 

Küchen, die mit raffinierten Details, ausgesuchten Materialien wie Holz, Marmor, Stahl und Aluminium, 

maximaler Funktionalität und innovativen Einbaugeräte sowie feinsten Armaturen überzeugen. Im Poliform | 

münchen Store beraten und planen die böhmler Einrichtungsexperten moderne Küchen, die den persön- 

lichen Lebensstil unterstreichen und den höchsten Designansprüchen genügen. Neben den Premiumküchen 

zeigt böhmler weitere Highlights aus den aktuellen Kollektionen des norditalienischen Herstellers und trägt 

damit der fortschreitenden Symbiose der Lebensbereiche Wohnen und Kochen Rechnung. 

Mehr Informationen unter: www.poliform-muenchen.de

POLIFORM | MÜNCHEN: HIGH-QUALITY DESIGNER KITCHENS AND RECENT COLLECTION HIGHLIGHTS

Poliform | münchen Store at Ledererstraße 9 in Munich offers top-notch Italian design, innovation and quality. 

On the 300 m2 sales floor of this only Poliform Monobrand Store in Munich and indeed Southern Germany,

böhmler presents high-quality designer kitchens and highlights from the recent Poliform collection. 

Renowned as one of the world’s most distinguished producers of furnishings, Poliform cooperates with 

famous international designers and architects, such as Daniel Liebeskind, Jean-Marie Massaud, Rodolfo 

Dordoni, Marcel Wanders and Vincent Van Duysen. The elegant furnishings and versatile furniture systems 

feature elaborate concepts that perfectly align function, design and a strong sense of individuality. At the  

heart of the exhibition you will find the high-quality kitchens with their sophisticated details, assorted  

materials, such as wood, marble, steel and aluminium, maximum functionality and innovative built-in  

appliances as well as exquisite fittings. At the Poliform | münchen Store the böhmler experts will help  

you to plan a modern kitchen that fits your personal life-style and meets top design standards. Next to 

the premium kitchens, other highlights from recent collections of the North Italian producer are on display, 

reflecting the increasing fusion of living rooms and kitchens.   

For further information visit www.poliform-muenchen.de

Kontakt / Contact
Poliform | münchen
Ledererstraße 9
80331 München

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



Zeitgenössisch, puristisch, made 
in Italy: Küche ARTEX (links) und 
Küche TRAIL von Poliform im 1. OG. 
Copyright: böhmler/M.Hassler

Italienisches Design auf erstklassigem 
Niveau bietet der Poliform | münchen 

Store in der Ledererstraße 9.

Die vielfältigen Wohnkollektionen von 
Poliform vereinen Funktion und individuelles 
Design. Copyright: böhmler/M.Hassler

Innovative Einbaugeräte, 
raffinierte Details und maximale
Funktionalität. Copyright: 
böhmler/M.Hassler

Hochwertige Designerküchen 
(hier: Küche PHOENIX) und  
Highlights aus den aktuellen 
Poliform Kollektionen. 
Copyright: böhmler/M.Hassler



– Georg Böhmler

„
Internationale Einrichtungstrends zeitnah aufzugreifen 

bedeutet immer auch Mut und die Bereitschaft, sich 

an veränderte Gegebenheiten und Kundenbedürfnisse 

anzupassen. Angesichts der grenzenlosen Möglichkeiten 

wird Einrichten zum kreativen Prozess, der im engen 

Austausch mit erfahrenen Innenarchitekten am besten 

gelingen kann. 

– Thomas 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 Weiter-

entwicklung unserer Service- und Dienstleistungen im 

Privat- als auch im Objektbereich.

– Stephan 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. Denn wer könnte mehr 

für herausragende Qualität stehen, als die Mitarbeiter 

von böhmler selbst?

Die böhmler Geschäftsführung



Die Geschichte  von böhmler

1875
Johann Georg (J.G.) Böhmler, gründete das Ein-

richtungshaus böhmler zusammen mit seiner Frau 

Katharina Böhmler, geb. März. Schon kurze Zeit 

später konnte sich böhmler „Königlich Bayerischer 

Hoflieferant“ nennen. 

1897

1949 - 1952

1882

1894
…kaufte der aufstrebende Unternehmer das Grund-

stück im Tal mit allen darauf befindlichen Gebäuden. 

Der große Komplex erstreckte sich nun vom Tal bis 

zur Ledererstraße. Damit bezog böhmler seine  

endgültigen Geschäftsräume im Tal 11.

1927
… starb Johann Georg im Alter von 80 Jahren.  

Sein einziger Sohn Georg, wurde zum  

Alleininhaber der Firma.  

... 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 Klenze- 

straße 36 entstand eine eigene Möbelfabrik. 

… eröffnete das neu erbaute 

Einrichtungshaus böhmler seine 

Pforten. Auch der Prinzregent 

kam zur Eröffnung des damals 

wohl modernsten Geschäftes  

in München.

… wurde das im Krieg völlig 

zerstörte Haus wieder aufge-

baut. Die drei Söhne Alfred, 

Fritz und Georg kehrten aus 

dem Krieg zurück und stiegen 

in das Unternehmen ein.



1993
... übernahmen die Cousins Georg, Stephan und 

Thomas Böhmler die Geschäftsführung. Im gleichen 

Jahr wird die Lagerhalle in Dachau fertiggestellt. 

2014
… öffnete der ROLF BENZ+PIURE. by böhmler 

Store seine Pforten im Ludwigpalais.

2016
... böhmler präsentiert seinen neuen Markenauftritt: 

böhmler. erstklassig. seit 1875.

1976
... starb Georg Böhmler im Alter von 88 Jahren. 

Die drei Brüder Alfred, Fritz und Georg leiteten von 

nun an das Unternehmen. 

2011
Geburtsstunde der Fußbodenobjekt-

Aktivitäten am Standort Stuttgart.

2017
Eröffnung des Poliform | münchen 

Store in der Ledererstraße 9.

2015
Große Umbauarbeiten der Räumlichkeiten 

von böhmler Bodenbelag und Parkett am 

 Standort Nürnberg in der Edisonstraße.

1962
... wurden die Geschäftsräume in München 

vergrößert und die Fassade in der Ledererstraße 

erhielt ihre jetzige Gestalt.

1958
Fertigstellung des Neubaus in der Vorderen  

Sterngasse in Nürnberg.

1954
Geburtsstunde der Fußbodenobjekt-Aktivitäten  

in der Königstraße in Nürnberg.

1955
… wurde die beliebte Böhmler-Passage als  

Verbindung zwischen Tal und Ledererstraße eröffnet. 

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 mit Matthias Böhmler (im Bild 1.v.r.) bald nach.


