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MBM setzt Maßstäbe

MBM Möbel aus Resysta

SSeit vielen Jahren verfolgt
MBM die Strategie, in ver-
stärktem Maße nachhaltige

recycelbare Produkte einzusetzen.
Dieser Weg erweist sich nicht nur
immer wieder aktuell, sondern
auch zunehmend als zielführend.
Eine wesentliche Rolle spielt dabei
das Design-Material Resysta, mit

toller Holzoptik und -haptik, 100%
wasser-resistent und ebenso 100%
recycelbar. Gleichzeitig wird für
Gastronomen, Architekten und
Planer die Gestaltung von Außen-
und Wellnessbereichen ein immer
wichtigeres Thema.

MBM seit 1954
1954 öffnete MBM zum ersten mal
seine Pforten in München. Unser
gewachsenes Know-How haben
wir in den vergangenen Jahr-
zehnten vor allem in hochwertige
Gartenmöbel investiert. Hier sind
wir so erfolgreich, dass wir heute
international hohen Bekannt-
heitsgrad genießen und über eige-
ne Produktionsstätten im Ausland
verfügen. Die Erfahrung und den
Vorteil, selbst Hersteller zu sein
geben wir direkt an unsere Kunden
weiter. Die Liebe zu den Möbeln
und die Lust am gelungenen Detail,
spüren Sie in allen Teilen unserer
Kollektion. Damals wie heute.

ANZEIGE

(Fortsetzung nächste Seite)
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MBM Möbel aus Resysta

Nachhaltig und wirtschaftlich Handeln
Hotellerie, Gastronomie, Wellness

Fü ̈r Architekten, Planer und
Gastronomen, die sich schon fü̈r
Produkte aus Resysta entschieden
haben, ist sehr häufig die hohe
Wirtschaftlichkeit durch die enor-
me Haltbarkeit und den minimalen
Pflegeaufwand der entscheidende
Faktor. Unsere Möbel fü̈r mittlere
und große Projekte machen genau
das, was man von guten Gastro-
nomiemöbeln erwartet: sie sehen
gut aus, halten extrem lange und
– verursachen keine Arbeit. Und
da MBM Möbel aus Resysta nicht
nur enorm lange halten, sondern
auch recycelbar sind, beweisen
Entscheider durch die Verwendung
von Möbeln aus Resysta nicht nur
wirtschaftlich klug zu handeln,
sondern auch einen Beitrag zum
nachhaltigen Umgang mit
Rohstoffen leisten.

Wellness hat immer Saison
Für alle, die den Sommer jetzt
schon vermissen haben wir jede
Menge Wellness im Programm.
Egal ob am (Indoor-)Pool oder im
Ruhebereich. MBM Möbel machen
in jedem Fall eine gute Figur und
kommen mit warmem, feuchtem
Klima, wie es in Wellnessbereichen
üblich ist, hervorragend zurecht.
Für die Planung Ihrer professionel-

len Wellnessoase stellen wir
Fachpersonal zur Verfügung und
beraten Sie gerne auch vor Ort.

Aktuelle Kollektion 2021
Und wenn Sie schon beim Planen
sind: Für 2021 erweitert und verfei-
nert MBM seine Kollektion erneut.
Alle Neuheiten 2021 finden Sie jetzt
schon auf

www.mbm-moebel.de
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