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Modell Toronto von 3C-Carina.
Verschiedene Modell-Ausführungen mit flexiblen
Konfigurationsmöglichkeiten
ermöglichen es mit der gleichen
Optik unterschiedliche Ansprüche
an die Funktionalität zu erfüllen.

„Zuhause –
		 das sind eben nicht
nur die vier Wände“
Jürgen Kleinegesse, der Geschäftsführer der 3C Gruppe, verbindet „Zuhause“ mit vielen Orten. „Zuhause
beschreibt nicht nur einen Ort, sondern auch das Gefühl von Heimat, das Wohlfühlen. Die Kindheit, also das
Elternhaus, die Familie, das Unternehmen – das sind alles Orte, die wir häufig besuchen. Orte, bei denen es
sich so anfühlt, als würde man nach Hause kommen.“ Das Zuhause sind eben nicht die aus Stein gemachten
vier Wände. Es sind die Menschen, die Erinnerungen – und für die schafft man sich mit der Einrichtung einen
Rahmen: „Die Leidenschaft zu Materialien, Möbel und Objekten, die die Persönlichkeit widerspiegeln. Einen
Wohnraum zu schaffen, in dem man gerne lebt, das ist sehr wichtig.“ Nur so könne man sich wohlfühlen.

Candy steht für moderne, trendige, Lifestyleorientierte Polstermöbel. Mit viel Gespür für
aktuelle Trends, Leidenschaft für Möbel,
innovativen Ideen und einem hohen Qualitätsanspruch bieten wir Polstermöbel zum Wohlfühlen. Unsere Modelle laden zum Chillen &
Relaxen ein und bieten dabei eine riesige
Modellvielfalt. Dank der enormen Variationsmöglichkeiten bei Farben, Funktionen, in Stoff
oder Leder lassen sich viele verschiedene,
stimmige Optiken realisieren. Ob national oder
international – auf Candy Polstermöbel sitzt
man garantiert immer richtig.
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Oben: Ein Sofa, dessen
Stil und Eleganz Sie über
Jahre begeistern wird!
Das Modell Uptown von
3C-Candy
Rechts: Das Modell Long
Beach von 3C-Candy
steht für eine neue
Generation von „Beach
House Möbeln“ mit dem
besonderem Mehrwert.

Carina ist das Synonym für geschmackvolle
und qualitativ hochwertige Polstermöbel. Im
Fokus unserer Polstermöbel-Konzepte stehen
dabei Komfort, Behaglichkeit und Funktionalität
kombiniert mit einer enormen Typenvielfalt.
Höchste Priorität hat dabei das individuelle,
gesunde Sitzgefühl. So bieten wir neben
unterschiedlichen Sitzhöhen, Sitztiefen und
Polstervarianten auch eine Vielzahl verschiedener Bezugsstoffe und Lederarten. Die
Individualisierungsmöglichkeiten lassen damit
nahezu keine Wünsche offen. Als Hersteller mit
jahrelanger Erfahrung bieten wir Lösungen für
den nationalen und internationalen Kunden.
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