...neu kombinieren – selbst gestalten

...hier kann ich richtig büffeln und danach entspannen

...new combinations – your own designs

...this is a great place to study – and relax afterwards

vegas
junge Möbel

... da ist Platz drin – Fach für PC oder Schul
tasche, Tastaturauszug und große Schubladen,
da ist alles an seinem Platz!

hier stimmt auch die Qualität!
the quality’s right, too!

... there’s so much room – a compartment for a PC or school bag, keyboard
tray and large drawers; there’s a place for everything!

genau nach unserem Geschmack!
– hier sind wir unsere eigenen Designer. Bei der Möbelauswahl
fiel uns die Entscheidung leicht, unsere Wunschkombination
zusammen zu stellen.
just our taste!
– we can be our own designers. When we were choosing the
furniture, it was easy to decide what combination we wanted.

Für Leseratten – das Regal lässt sich um- und ausbauen.
For bookworms – the shelf can be converted and removed.
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle Farbwiedergaben
sind Druckfarben und können von den Originalfarben abweichen.
Stand Juni 2010

Da passt alles rein – der große Schrank ist ein Schmuckstück –
die Fronten gibt es in zwei Farbvarianten.
It all fits – the large wardrobe is a jewel – the fronts are a vailable
in two colour choices.

– für kleine und große Zimmer – vier Bettbreiten und vier
Kleiderschränke passen in jeden Raum und zu jedem Alter.
– for large and small rooms – four bed widths and four
wardrobes to suit any bedroom and any age.

Super – der große Spiegel auf dem Kleiderschrank für die private Modenschau. Praktisch – die größeren Schränke haben
seitlich Fachböden.
Super – the big mirror on the wardrobe is perfect for a private
fashion show. Practical – the larger wardrobes
have shelves down the sides.

Vegas macht frei – jede Kombination ist machbar, denn jede
Tür kann unterschiedlich bestellt werden.
Vegas sets you free – any combination is possible, because
the doors can all be ordered individually.

... du, Vegas ist echt super, alles passt zusammen – als Einzelmöbel oder Gruppe
... you know, Vegas is really great – everything goes together, either individually or as a group
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Meine Hobbies? Schoppen, schoppen, schoppen
und immer neue Deko-Ideen ausprobieren.
My hobbies? Shopping, shopping and shopping –
and always trying out new interior design ideas.
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