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Liebe Leserin,
lieber Leser,
Glück, so meinen wir, ist keine Frage von
Vollkommenheit. Wir genießen, was Charakter
hat, Individualität. Vielleicht fühlen wir uns
deswegen so wohl in einer Umgebung, die von
Lebendigkeit zeugt, die alles andere als glatt,
perfekt, makellos, eben vollkommen ist.
Wir lieben Möbel aus natürlichem Holz und
deren individuellen Duft! Wir schätzen ihre
Unregelmäßigkeit in der Maserung, der
trotzdem eine innere Ordnung zugrunde liegt.
Wir sind begeistert von der warmen und vitalen
Ausstrahlung und davon, dass jedes Stück ein
Unikat ist. Wir freuen uns, wenn alle Möbel in
der Wohnung zwar harmonisch aufeinander
abgestimmt sind, aber nichts kopierbar wie das
Abziehbild des anderen aussieht.
Teilen Sie diese Liebe mit uns. Sie werden
im vorliegenden Sensibler Wohnen
Katalog viele schönen Beispiele für eine
natürliche Wohnungseinrichtung finden.
Modern, gradlinig, topaktuell und sogar
designpreisgekürt – aber nie kühl und
reserviert. Ein bisschen Perfektionismus musste
aber doch sein: alles, was wir Ihnen hier
präsentieren, ist beste Handwerkskunst aus
deutschen oder europäischen Werkstätten,
rundum nachhaltig hergestellt und Ihrer
Gesundheit nicht abträglich.
So viel Glück finden Sie also bei uns. Schauen
Sie doch mal rein, wir freuen uns auf Ihren
Besuch.

Notizen

Zeichen setzen
für entspannte
Atmosphäre

Seit 1992 sind wir im Raum München der führende Anbieter und Berater zum Thema gesundes
Wohnen und die erste Adresse, wenn es um Ihren gesunden Schlafbereich geht – individuell auf
Sie abgestimmt. In entspannter Atmosphäre bieten wir Ihnen eine ausgezeichnete Beratung und
erarbeiten stets individuelle Lösungen Basierend auf unserem umfangreichen Sortiment in BioQualität und modernem Design. Wir sind Mitglied im Verband ökologischer Einrichtungshäuser
und bieten Einrichtungslösungen auf Grundlage eines verantwortungsvollen Umgangs mit
Gesundheit und Natur.

Reichenbachstraße 39
80469 München
Telefon 089 – 202 13 86
Fax 089 – 202 31 86
E-mail oasis@arcormail.de
www.oasis-wohnkultur.de
U-Bahn Linie U1, U2
bis Haltestelle Fraunhoferstraße
Öffnungszeiten:
Montag 10:00 – 18:30 Uhr
Dienstag bis Freitag 10:00 – 19:30 Uhr
Samstag 10:00 – 16:00 Uhr

