
Hall 8.1 | Stand A022

FENICIA Möbel präsentiert die 
Kombination aus Design, 
Qualitätsmaterialien und gutem Preis 
auf der imm cologne 2020 

Die valencianische Firma FENICIA MOBILIARIO entwirft und stellt Möbel her, bei 

denen man in jedem von ihnen eine harmonische Beziehung zwischen dem 

stileigenen Design, Qualitätsmaterialien und auch dem Preis erkennen kann. Wobei 

letzterer darauf bedacht ist, die Produkte für eine großes Publikum zugänglich zu 

machen. FENICIA Mobiliaria zeigt seine neuesten Kollektionen auf der imm cologne 

2020, wo es im Themenbereich Home Settings  (Halle 8.1 / Stand A22), der den 

zeitgenössischen Möbel- und Dekorationstrends gewidmet ist, vertreten sein wird.
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Kollektion Loft.FENICIA
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Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Branche verwendet FENICIA MOBILIARIO 

für die Gestaltung seiner Kollektionen hochglänzende, matte oder gebogene 

Naturholzfurniere, so dass jede Kollektion die vorhergehende übertrifft. Ob es sich 

um Esszimmer, Schlafzimmer, Schränke oder andere Wohnräume handelt, es soll 

den Kunden angenehm überraschen, der ein Möbelstück mit einer einzigartigen 

Verarbeitung und Qualität genießen kann, das zudem noch erschwinglich ist.

Die Kollektion LUXOR von FENICIA MOBILIARIO besticht durch ihren modernen 

und leuchtenden Aspekt. Ein exquisites Zusammenspiel aus geraden und 

geschwungenen Linien ruft verschiedene Lichtmuster in den Kopfteilen hervor, 

die mit einfachen aber praktischen Bettkästen kombiniert werden, ohne dabei 

Eleganz und Komfort außer Acht zu lassen.

Kollektion LUXOR von FENICIA MOBILIARIO 

Die ergänzenden Möbelstücke wurden speziell zweckmäßig für das tägliche 

Leben und gut durchdachte Wohnräume entworfen, ohne auf die Schönheit in 

den klaren Linien zu verzichten. Sowohl Ordnung und Sauberkeit als auch die 

Überschaubarkeit des Ganzen bleiben erhalten. Zusätzlich verwandeln 

geschwungene Formen und die Wärme des Holzfurniers der TV-Möbel und 

anderer Elemente das Schlafzimmer in mehr als nur einen Ort zum Ausruhen.

Kollektion LUXOR.FENICIA
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Kollektion LOFT von FENICIA MOBILIARIO 

Diese Kollektion gibt ihrerseits dem vertikalen Yen in jedem seiner Bestandteile 

einen neuen Namen. Sie zeigt nicht nur symmetrische Perfektion in ihren Formen, 

sondern integriert sie auch zu perfekt proportionierten Türen und Schubladen, 

passend zu den ergänzenden Möbeln der Schlafzimmer der Kollektion LOFT. 

Schlichtheit wird zur Norm, mit hellen,  natürlichen Farbtönen, die sorgfältig 

ausgewählt sind, um Räume neu zu gestalten und Helligkeit und Stil in ihnen zu 

vereinen.
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Kollektion LOFT.FENICIA

Natürlich ist zu beachten, dass jede Kollektion von FENICIA MOBILIARIO vollständig 

von diesem Unternehmen entwickelt wurde und dass es modernste Rohstoffe wie 

Spanplatten mit geringer Dichte, 1*-behandelte Holzfurniere, Lacke mit 

Fingerabdruckschutz sowie moderne Hausautomatisierungssysteme in den 

Möbeln verwendet.

Zweifellos sind die aktuellsten Trends in jedem der Möbel aller Kollektionen zu 

erkennen, ohne das Motto Qualität, Design und gute Preise anzubieten, außer Acht 

zu lassen. Für all dies und mehr wird FENICIA MOBILIARIO einer der 

repräsentativsten Gäste auf dieser Messe sein, um einen Teil seines reichen 

Potentials auszustellen und zu zeigen, dass hier Funktionalität, Qualität und Anmut 

vorhanden sind.

FENICIA MOBILIARIO auf der IMM in Halle 8.1- Stand A22


