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(Fortsetzung nächste Seite)

DDie Ansprüche an hochwerti-
ge Garten-, Terrassen- und
Outdoormöbel steigen. Es

reicht nicht mehr aus, ausgefallene
Designs mit guter Funktionalität zu
vereinen, sondern es werden zu-
nehmend Produkte aus nachhalti-
gen Materialien mit einer hohen
Wirtschaftlichkeit erwartet. Die

Fotos: © Münchener Boulevard Möbel GmbH

Münchener Boulevard Möbel
GmbH, kurz MBM, hat diesen Trend
schon seit Jahren erkannt und zu
einem Hauptbestandteil des gesam-
ten Produktportfolios gemacht. Dies
überzeugt nicht nur die Endkunden,
sondern auch viele Architekten,
Planer oder Gastronomen, die sich
bereits häufig für hochwertige
Möbel aus dem zukunftsweisenden
Design-Material Resysta entschieden
haben. Resysta ist die Alternative,
um eine Verwendung von echtem
Tropenholz zu vermeiden. Sowohl
optisch als auch haptisch unter-
scheidet es sich kaum von Holz, ist
zudem nachhaltig und hat eine
extrem lange Lebensdauer. Gegen
äußere Widerstände wie Sonne,
Regen, Schnee oder Salzwasser ist
es absolut resistent und kann zu
jeder Jahreszeit sowohl im Innen-
als auch Außenbereich genutzt wer-
den. Die Möbel von MBM sind
somit nicht nur umweltverträglich,
sondern auch sehr pflegeleicht und
können das gesamte Jahr auch im
Außenbereich bleiben.

Nachhaltige Möbel mit Charme
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Prämiert mit dem
German Design Award 2021

Auch im internationalen Ver-
gleich kann MBM überzeugen:
Ausgezeichnet mit dem German
Design Award 2021 ist das
Unternehmen preisgekrönt ins
neue Jahr gestartet. Der German
Design Award setzt Maßstäbe,
wenn es um die innovativsten
Designentwicklungen und um
Wettbewerbsfähigkeit auf dem
globalen Markt geht. Es werden
ausschließlich Projekte prämiert,
die wegweisend in der deut-
schen und internationalen De-
signlandschaft sind. Dafür sorgt
eine internationale Jury, die füh-
rende Köpfe aus allen Dis-
ziplinen des Designs versammelt.
Ihr Urteil hat einen unschätzba-

ren Wert – denn wer diese Jury
überzeugt, hat nachweislich
Kompetenz in Designinnovation
und dabei den Kunden genauso
im Blick wie den Markt.

Insbesondere der Stuhl
SWAN ist mit den Attributen
„hochwertig – stilvoll – nach-
haltig“ herausgestochen und
konnte den Award für MBM
erlangen. Durch die nachhaltige
und durchdachte Bauweise unter
Verwendung der Materialien
Resysta und Schmiedeeisen lässt
er sich komplett auseinanderneh-
men.

Die verschiedenen Mate-
rialien lassen sich mit wenigen
Handgriffen – um genau zu
sein, durch das Lösen von ledig-
lich acht Schrauben – voneinan-

der trennen und können so in
den entsprechenden Recycling-
Kreisläufen zurückgeführt wer-
den. Herzlichen Glückwunsch
zum Award!

Traditionsreicher Hersteller
mit dem Blick in die Zukunft

Die Kombination aus Tradition,
Zukunftsfähigkeit und moder-
nem Design spiegelt sich im
gesamten Portfolio von MBM
wider. Neben den bereits aufge-
führten Materialien stellt MBM
auch Möbel aus Mirotex,
Edelstahl sowie Aluminium her.
Der Fokus liegt dabei stets auf
einzigartigem und zugleich zeit-
losem Design, der Verwendung
von hochwertigen Materialien
und den Kunden und deren

Ansprüchen im Mittelpunkt aller
Tätigkeiten. Mit über 66 Jahren
Erfolgsgeschichte ist MBM einer
der wenigen Hersteller, die
Design, Entwicklung, Produktion
und Vermarktung bis hin zum
direkten Kundenkontakt und der
Auslieferung unter einem Dach
vereinen. MBM ist Ihr Projekt-
partner, wenn es um die Ge-
staltung von Innen- und Außen-
bereichen mit exklusiven und
hochwertigen Möbeln geht.
Überzeugen Sie sich selbst von
der aktuellen Kollektion unter:

www.mbm-moebel.de

MBM erstellt Ihnen gerne exklu-
sive Angebote für Geschäfts-
kunden mit großen Volumen.




