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SS eit 1954 stellt die Mün-
chener Boulevard Möbel
GmbH exklusive und

hochwertige Möbel für Innen-
und Außenbereiche her. MBM
überzeugt dabei nicht nur durch
einzigartige und zugleich zeitlo-
se Designs, sondern vor allem
durch höchste Material-Stan-
dards mit dem stetigen Blick in
eine nachhaltige Zukunft. Das
Design-Material Resysta ist
Hauptbestandteil der meisten
Kollektionen und spiegelt die
klare Ausrichtung des Unter-
nehmens wider. Alle Produkte
vereinen Luxus mit Lang-
lebigkeit, sodass Kunden und
Partner stetig überzeugt sind
und lange Freude daran haben.

Das faserverstärkte Hybrid-
material Resysta besteht zu ca.
60 % aus Reishülsen, zu ca. 22 %
aus Steinsalzen und zu ca. 18 %
aus Mineralöl. Dieser Aufbau
macht es zum einen umweltver-
träglich, zum anderen wider-
standsfähig gegen äußere
Einflüsse wie Sonne, Regen,
Schnee oder Salzwasser. Außer-
dem sind Resysta Terrassen-
möbel äußerst pflegeleicht und
sowohl optisch als auch hap-
tisch kaum von echtem Tropen-
holz zu unterscheiden. So

Langjähriger Innovationsgeist mit einem nachhaltigen Blick in die Zukunft
schafft das hochwertige Material
völlig neue Anwendungsmög-
lichkeiten für Outdoor-Möbel,
ist ganzjährig im Außenbereich
nutzbar und extrem haltbar.

Einzigartige Kollektionen –
vielfältig einsetzbar

Neben Fortschritt und Zukunfts-
fähigkeit steht für MBM vor
allem auch Beständigkeit im
Mittelpunkt – und dies sind
keine Werte, die sich gegensei-
tig ausschließen. Bei der
Entwicklung neuer Kollektionen
lassen sich die Designer von
MBM aus den verschiedensten
Bereichen inspirieren und haben
das Ziel, den aktuellen Zeitgeist
und Trends in einer neuen
Kollektion darzustellen. Gleich-
zeitig liegt der Fokus aber auch
auf Beständigkeit und zeitlosen
Designs, um eine langfristige
Nutzung zu garantieren.
Schlichte Eleganz, perfekt abge-
stimmte Materialkombinationen,
zurückhaltende Trendfarben
sind mitunter die wichtigsten
Erfolgsfaktoren für MBM, die
sich in aktuell über 30
Kollektionen widerspiegeln.
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Die Kollektion Bellini ist ein
wahres Meisterstück, das seit
vielen Jahren einen verdienten
Platz im Portfolio von MBM hat
und sich gleichzeitig stetig wei-
terentwickelt. Von Stühlen und
Sessel zu Tischen in verschie-
densten Größen und Material-
Kombinationen bis hin zu
Daybeds und Lounge-Modulen
mit einer breiten Farbpalette
bietet die Kollektion Bellini für
jeden das perfekte Möbelstück
und ist durch unzählige
Komb ina t i onsmög l i chke i t en
vielfältig einsetzbar.

Ihr Partner für exklusive Outdoor-
Möbel

mit individueller Beratung

Die hochwertigen Design Möbel
von MBM erhalten Sie online, im
ausgesuchten Fachhandel sowie
in zwei Ausstellungen – MBM
Brand Store und MBM Outlet –
in der Metropolregion München.
MBM ist Ihr Projektpartner,
wenn es um die Gestaltung von
Innen- und Außenbereichen
geht und bietet als Hersteller
eine fachkundige und individu-
elle Beratung an.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Material-Vielfalt, nachhaltige
Möbel mit Charme, einzigartiges
Design, exklusive Produkte.
Lassen Sie sich von der Vielzahl
an Kollektionen inspirieren und
überzeugen Sie sich selbst vom
Produktportfolio unter

www.mbm-moebel.de

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


