DIE POLSTER-EXPERTEN
FÜR ALLE WARENGRUPPEN
Die 3C-Gruppe aus Rheda-Wiedenbrück ist der absolute Allrounder für Polstermöbel.

Die Collection Candy
Sleep wächst weiter
und zeigt neben funktionalen Schlafsofas auch
schicke Polsterbetten
wie das Modell „Doret“
Fotos: 3C-Gruppe

Candy Sleep wächst weiter

Dabei wird auch das Sortiment an Polsterbetten sowie wandlungsfähigen Schlafsofas noch einmal ausgebaut. Zu sehen
sein werden Neuheiten, die die Themen Schlafen und Design
mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis kombinieren. Bei den Schlafsofas liegt dazu ein besonderes Augenmerk nicht nur auf einem hervorragendem Liegekomfort,
sondern auch auf einem ebenso guten Sitzkomfort, so dass das
Möbel in beiden Funktionen eine gute Figur macht.

Neue Programme
www.3c-gruppe.de

Einen ganzheitlichen Look wie hier im angesagten Beach-HouseStil erlaubt das Einrichten mit Sofas, Sessel und Dining-Möbeln von
Candy.

Candy mit modernen Konzeptwelten

Die moderne Marke Candy hat sich vom Sessel- und SofaHersteller weiterentwickelt und bietet ganze Konzeptwelten
für verschiedene Wohnbereiche an. Das bedeutet vor allem
eine nahtlose Integration von Wohn- und Esszimmer-Möbeln
innerhalb der Candy-Collection, die einen fließenden Übergang und ganzheitliches Einrichten in offenen Wohnbereichen
ermöglicht. Neben modernen Optiken und trendigen Bezügen wie dem aktuellen Breit-Cord kommen hier auch innovative Funktionen zum Einsatz.

Der PolstermöbelSpezialist 3C-Gruppe
mit seinen Marken
Candy, Candy Sleep
und Carina bietet ein
breites Sortiment
vom Sofa über Sessel
und Dining-Stühlen
bis hin zu Betten und
Schlafsofas.

Carina überzeugt in Form und Funktion

Zahlreiche Funktionen für noch mehr Komfort kombiniert die Marke
Carina. Dabei wird der klassische Look durch modernere Designs
und Mut zur Farbe aufgebrochen.

Hochwertige und geschmackvolle Polstermöbel mit hohem
Wohlfühlfaktor stehen bei Carina im Mittelpunkt der Präsentation. Die Marke setzt insbesondere auf hohe Funktionalität,
sehr guten und individuellen Sitzkomfort sowie einen konsumigen und dennoch frischen Look für die Breite des Marktes. Diese Stärken will man auch zur Hausmesse 2022 weiter
ausbauen und dabei viele neue Funktionen präsentieren. Ob
Relax-Funktion, elektrische Kopf- und Fußteil-Verstellung,
viel Beinfreiheit oder integrierter Stauraum – hier wird jeder
Wunsch erfüllt.
moebelmarkt.de
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Wer die Möbelmeile besucht, kommt an der 3C-Gruppe in
Rheda-Wiedenbrück nicht vorbei. Das Unternehmen gehört
zu den wichtigsten Lieferanten von Polstermöbeln in Deutschland und hat sich in den letzten Jahren auch bei den wichtige Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit stark entwickelt. So ist man dem DGM-Klimapakt beigetreten und als
klimaneutraler Hersteller zertifiziert. Neben klassischen Sesseln und Sofas für die beiden Kernmarken Candy und Carina
gehören aber auch auch Stühle und Bänke aus dem Dining
Bereich sowie Betten und Schlafsofas zum Sortiment. Letztere
wurden im vergangenen Jahr als komplett eigenständige Kollektion Candy Sleep ganz neu präsentiert.

