Firmenportrait

Die Firma TREND Einrichtungs-GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen aus
dem Odenwald, das sich auf die Fertigung und den Vertrieb von hochwertigen
Massivholzmöbeln spezialisiert hat. Die Schwerpunkte liegen dabei auf Flexibilität,
Nachhaltigkeit und Gesundheit. Die Produktpalette bietet durchdachte Lösungen für alle
Wohnbereiche und spezielle Ausstattungen für Buchhandlungen, Büros, Praxen und
Ladengeschäfte. Seit über 30 Jahren werden individuell gefertigte Massivholzmöbel an
Kunden mit Wertschätzung für Qualität, Ökologie und gesunde Materialien geliefert.
Durch die modulare Bauweise, die flexiblen Fertigungsprozesse und maßgenauen
Anfertigungen kann auf die individuellen Anforderungen der Kunden in Bezug auf
Raummaße, Inneneinteilung und Einrichtungsstile eingegangen werden.
Aus sechs verschiedenen Holzarten kann gewählt werden: solide und robuste Wildeiche,
dunkle und moderne Robinie, edle rötliche Kirsche, helle Birke, klassische Buche und
nordische Fichte. Farbige Akzente können in fast allen RAL- und NCS-Farben gesetzt werden.
Über 1000 verschiedene Systemteile ermöglichen ein hohes Maß an Facettenreichtum,
lassen zahllose Kombinationen zu und bieten Funktionalität, Design und Flexibilität.
Die natürliche Optik, die ein Kunstwerk für sich ist, die warme Ausstrahlung und das
angenehme Gefühl beim Berühren des Holzes bilden den Ursprung einer stimmigen
Atmosphäre. Die Möbel halten Jahrzehnte und können später z.B. bei Umzügen oder
Umbauten jederzeit verändert oder ergänzt werden.
Bei der Auswahl der Rohmaterialien und Beschläge wir großer Wert auf nachhaltige Kriterien
gelegt. Das Massivholz kommt aus Europa, lange Transportwege werden so vermieden. Auf
Kunststoffe wird im Produkt und Verpackung, so weit möglich, verzichtet. Das verwendete
Laubholz stammt nachweislich aus Wäldern die nach dem Standard des FSC bewirtschaftet
werden. Ein Zertifikat nach dem FSC-COC liegt vor. Unsere Hölzer sind vom ECOUmweltinstitut in Köln auf Schadstoffe geprüft.
TREND Innenarchitekten verfügen über das entsprechende Know-how, sind kompetent und
haben Spaß daran, Räume professionell und leidenschaftlich zu gestalten. Ein perfekt
eingespieltes Team von Innendienst, Technikern und Schreinern verfolgt jede Bestellung von
Eingabe bis Montage.
Massivholzmöbel sind Balsam für die Seele! Mit Möbeln von TREND lebt man garantiert
gesund!

