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Flexible Einrichtungen. Entspanntes Wohnen. Gesundes Arbeiten.

  GEniESSEn  
       S iE 

    ihr zuhAuSE
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GEniESSEn
SiE ihr 
zuhAuSE

Individuelle Lösungen für Menschen und Räume.
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individuell und flexibel.

TREND STELLT MASSIVHOLZMÖBEL SPEZIELL NACH

IHREN WÜNSCHEN UND IHREM WOHNRAUM HER.

IHRER PHANTASIE SIND KEINE GRENZEN GESETZT.

nachhaltigkeit fängt zuhause an. 

DIE PERFEKT AUF SIE ZUGESCHNITTENEN

WUNSCHMÖBEL WERDEN AUSSCHLIESSLICH AUS

ÖKOLOGISCHEN MATERIALIEN ANGEFERTIGT –

SO DASS SIE SICH IN IHREN RÄUMEN

WOHLFÜHLEN KÖNNEN. 

WÄHLEN SIE ZWISCHEN FICHTE, BUCHE, BIRKE, 

NUSSBAUM, KIRSCHE UND ROBINIE.
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dAS dEtAil iSt ...

... für mich entscheidend für das Perfekte im
Ganzen. Jeden tag arbeitet mein team und ich
an neuen herausforderungen. dabei sind es
besonders die details, die kleinen Feinheiten,
die dem Ganzen das Besondere, den letzten
Schliff verleihen.

[ WErnEr h. GlAnz, ArChitEKt
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WohnEn. ArBEitEn. lEBEn.
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dAS lEBEn lEBEn

[ lorE + hAnS KnAuP, VErhEirAtEt SEit 35 JAhrEn

Für unser langjähriges, glückliches zusammen-
leben haben gemeinsame ziele und unser 
individueller Freiraum die höchste Priorität.
Wir genießen jeden tag und achten bewusst 
auf Qualität, langlebigkeit und die Verwendung 
natürlicher Materialien.
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lEBEnSrAuM SChAFFEn und WAChSEn.
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JEdEr tAG iSt nEu

[ utA + lAurA MEErS

in unserer Familie gleicht kein tag dem anderen.
Wir sind froh, unser zuhause so flexibel gestaltet
zu haben, dass es sich harmonisch an unsere  
vielseitigen tagesabläufe anpassen kann.
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der Traum nach den Träumen. 
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wo kann anziehen schöner sein?



16

GESundES rAuMKliMA. GESundEr SChlAF.

BEtt EVA / lEA: KoPFtEilE, FüßE, BEttKonSolE und holzArtEn Sind untErEinAndEr KoMBiniErBAr.

unsere Möbel zeichnen sich durch Flexibilität, zeitgemäßes design, hand-
werkliche details, kombiniert mit der Sinnlichkeit edlen naturholzes aus. 

Metallfreies Bett – geöltes holz
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GESundEr SChlAF FänGt BEi unS GAnz Früh An.



18

nAtürliChE MAtEriAliEn ...    

BEtt VAro: KoPFtEilE, FüßE, BEttKonSolE und holzArtEn Sind untErEinAndEr KoMBiniErBAr.

 
trEnd plant Einrichtungen für unterschiedlichste  
Wünsche und für jeden Anspruch: hoteleinrich- 
tungen, Appartements für Senioren und Jugend- 
liche, Büros, Empfangsbereiche und viele mehr. 

Sie haben den raum – wir die ideen
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... ErKEnnEn SiE Mit GESChloSSEnEn AuGEn.

hotElEinriChtunG
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Flexibel und individuell l Der Systemcharakter 
garantiert jederzeit unbegrenzte Möglichkeiten 
zur Ergänzung oder Veränderung und verspricht 
damit höchste Investitionssicherheit – flexibel 
und individuell.

Eine Anschaffung für´s Leben l Freiformtische 
mit unterschiedlich tiefen Seiten, Tischplatten   
und  Untergestelle lassen sich nach Ihren Wün- 
schen kombinieren. 
Gerne realisieren wir auch Tischplattenformen 
nach Ihren individuellen Vorstellungen.

FSc-zErTIFIzIErTES holz

EIn GUTES SySTEM SchaFFT raUM Für krEaTIVITäT.
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dESiGn und FunKtion iM EinKlAnG Mit dEr nAtur.

Form und Funktion l Bei trEnd stehen Funk-
tionalität und design im Vordergrund, um ein 
behagliches zuhause zu gestalten. unser Bauka-
stensystem bietet unendlich viele Möglichkeiten, 
ihre Möbel in Form und Funktion individuell  
anzupassen. Jedes einzelne Element ist gut 
durchdacht, kann variiert, umgebaut und jeder-
zeit nachträglich ergänzt werden. dies gilt so-
wohl für die Einrichtung ihrer Wohn- als auch 
ihrer Arbeitsräume.

Entspannt Arbeiten l die sorgfältige Auswahl 
der hölzer und deren schöne oberflächen 
strahlen eine harmonie aus, in der man sich  
gerne auch einmal vom Alltag zurückzieht, um 
sich rundum wohlzufühlen – beim Arbeiten, 
Wohnen und leben.      
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jede menge freiraum.
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WohnliChKEit nACh MASS. 
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VErAntWortunG Für MEnSCh und nAtur.

natürlich Wohnen – gut für mich – gut für die umwelt
FSC – zertifiziert l das FSC-label beweist, dass unsere laubhölzer aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft stam-
men. durch den Kauf unserer Möbel leisten Sie einen Beitrag zur nutzung der Wälder gemäß den sozialen, ökono-
mischen und ökologischen Bedürfnissen heutiger und zukünftiger Generationen.

Wohlfühlmöbel l trEnd-Bauteile werden mit rein pflanzlichen naturprodukten veredelt. im Sommer nimmt die offenporige 
oberfläche Feuchtigkeit auf, im Winter, wenn die räume geheizt werden, wird sie wieder abgegeben. das reguliert nicht nur 
das raumklima und erhöht das Wohlbefinden: die natürlichen oberflächen betonen auch die holzstruktur, sind griffsympa-
thisch und robust. Auch für Allergiker und MCS-Erkrankte bieten wir spezielle lösungen. So halten Sie sich gerne zuhause auf!

Ökologie fängt zu Hause an l Massivholz speichert Co2. Je länger ein Möbel im Gebrauch ist, umso länger ist dieses Co2 der 
umwelt entzogen und desto weniger Energie wird für die Produktion neuer Möbel benötigt. nach Ende der lebenszeit kann 
das holz als Energieträger im heimischen ofen verbrannt werden. das spart fossile Brennstoffe. Auch bei der Produktion achten 
wir auf kurze transportwege, das holz stammt ausschließlich aus Europa. in jedem detail achten wir auf ökologische Grund-
sätze, damit Sie sicher sein können, beim Kauf neuer Möbel ihren Beitrag für den Schutz unserer umwelt geleistet zu haben! 
 
Gesunde Materialien l Beim ölen von holzoberflächen bleiben die natürlichen Eigenschaften des holzes wie luftreinigung 
und antibakterielle Wirkung erhalten. die oberfläche lädt sich nicht statisch auf und zieht dadurch auch keinen Staub an, der 
sonst nährstoff für Schimmel ist. Alle Materialien wurden vom ECo-umweltinstitut geprüft und baubiologisch empfohlen. 



Robinue mit bank

naChhaltig. WertbestÄndig. FleXibel.

Ökologische und 
variantenreiche materialien
 
Langlebige Qualität l geölte massivhölzer sind äußerst langlebig. die ober-
fl ächen können jederzeit problemlos aufgefrischt werden. schäden können 
partiell repariert werden. auch nach Jahrzehnten können die Flächen so reno-
viert werden, dass sie wie neu erscheinen. ihre investitionen in neue möbel 
sind also langfristig gesichert!

Natürliche Vielfalt l vor allem „Kleinigkeiten“ spielen eine große rolle für 
die Qualität und langlebigkeit ihrer möbel. unsere schreiner widmen sich 
den details mit geschick und sorgfalt. alle trend-systemmöbel werden 
individuell angefertigt. Sie haben die Wahl zwischen massiver Fichte, 
Buche, Birke, Nussbaum, Kirsche und Robinie. 
in Kombination mit weiteren Werkstoffen wie glas und metall kann die at-
traktive oberfl ächenstruktur des naturmaterials noch betont werden. Wählen 
sie zwischen 200 ral-Farben, 20 verschiedenen griffen sowie unterschied-
lichen glasarten und glasfarben. 
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Von der idee
Bis zur 
wirklichkeit

Bis zu ihrem individuellen regal  
sind es nicht mehr als drei schritte. 
einfach, flexibel und schnell.
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Sie haben   den Raum 
     wiR die   



auszug umgesetzter kundenwünsche ...              
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 ihr lebensraum aus edlem naturholz          ... ganz individuell gest
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turholz          ... ganz individuell gestaltet.
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die Planung

die umsetzung

ihr raum

trend fängt da an, 
wo andere nicht weiterkommen – 
mit perfekt auf sie zugeschnittenen 
wunsch-systemmöbeln, 
ausschließlich aus 
ökologischen materialien.

													27

haben   den Raum  
 die   ideen.



trend einrichtungs-gmbh
bahnhofstr. 19 • 74722 buchen / odenwald
telefon: 0 6281 5272-0 • Fax: 06281 5272-99
e-mail: info@trend.de • internet: www.trend.de

GENIESSEN SIE IHR ZUHAUSE.  
DIE PERFEKT AUF SIE ZUGESCHNITTENEN  

WUNSCHMÖBEL WERDEN AUSSCHLIESSLICH AUS

ÖKOLOGISCHEN MATERIALIEN 

ANGEFERTIGT – SO DASS SIE SICH IN IHREN

RÄUMEN WOHLFÜHLEN KÖNNEN. WÄHLEN SIE 

ZWISCHEN FICHTE, BUCHE, BIRKE, 

NUSSBAUM, KIRSCHE UND ROBINIE. 

 
T R E N D  E I N R I C H T U N G S - G M B H
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W I R  B E R AT E N  U N D  P L A N E N  G E R N E  F Ü R  S I E




