W E S T FA L E N

Locker und leger:
„Cartagena“ von
„Candy“. Das
Maxi-Sofa gibt es in
vielen verschiedenen
Ausführungen.

3C-Gruppe: Relaxen mit „Carina“ und „Candy“

Einfach zum Wohlfühlen
D
as Thema Einrichten gewinnt
derzeit an Bedeutung. Die
Menschen sehnen sich danach
– heute mehr denn je – sich in ihren
eigenen vier Wänden wohlzufühlen.
Nicht erst seit dem Corona-bedingten Lockdown. Die Möbelbranche
kann in diesen unsicheren Zeiten
von dem Trend, das Zuhause neu
zu gestalten, besonders profitieren.
Kein Wunder, dass die Marketinggemeinschaft der Möbelmeile mit
ihren 14 Herstellern das Zuhause in
diesem Jahr zum tragenden Thema
gemacht hat und der Slogan entsprechend „Ein gutes Stück Zuhause“
heißt. Wobei unter dem Begriff vieles verstanden werden kann, aber
immer geht es um Geborgenheit
und Nähe. „Zuhause beschreibt
nicht nur einen Ort, sondern auch
das Gefühl von Heimat, das Wohlfühlen“, sagt 3C-Geschäftsführer
Jürgen Kleinegesse. Es seien auch
Menschen und Erinnerungen, die
für das Zuhause stehen und für diese
schaffe man sich mit der Einrichtung einen Rahmen. „Die Leidenschaft zu Materialien, Möbeln und
Objekten, die die Persönlichkeit
widerspiegeln. Einen Wohnraum zu

66 möbel kultur 9/2020

schaffen, in dem man gerne lebt, das
ist sehr wichtig“, so Kleinegesse.
Die 3C-Gruppe kann mit ihren
Produkten einen großen Teil zu
diesem Wohlfühlgefühl beitragen.
Denn Polstermöbel zählen zu den
zentralen Einrichtungsgegenständen
im eigenen Heim. Zur Hausmesse
wird das Unternehmen deshalb
Weiterentwicklungen bestehender
Modelle, aber auch neue Ideen,
Funktionen und Qualitäten präsentieren. Das gilt gleichermaßen
für „Candy“, mit den modernen,
trendigen, lifestyleorientierten Produkten, die geradezu zum Chillen
und Relaxen einladen, als auch für
„Carina“. Bei den qualitativ hochwertigen Polstermöbel-Konzepten
stehen Komfort, Behaglichkeit und
Funktionalität, kombiniert mit einer
großen Typenvielfalt im Vorder
grund. „Candy“ und „Carina“ punkten zudem damit, dass hier Innovationen und angesagte Trends immer
schon frühzeitig gezeigt werden.
Die vielfältigen Individualisierungsmöglichkeiten lassen darüber hinaus
kaum Wünsche offen.
www.3c-gruppe.de

Mit „Long Beach“
(„Candy“) zeigt 3C
trendige Sofas mit
Hussen-Bezügen.
Unten: Eine Vielzahl
an Funktionen sowie
eine moderne Anmutung kennzeichnen
„Montreal“ von
„Carina“ .

