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Raumgestaltung — ganz schön nachhaltig
Vorteilswochen
 vom 05.09. bis 23.09.2022



Ganz schön
n a c h h a l t i g
Bewusst einrichten
Rollos und Flächenvorhänge aus Ozeanplastik, Dekorations- 
und Bezugsstoffe aus Naturfasern oder Bodenbeläge aus na-
türlichen Rohstoffen: Wir kennen die Produkte, die komfortab-
les Wohnen mit nachhaltigem Handeln verbinden.

Nutzen Sie unser Fachwissen und lassen Sie sich zeigen, wie 
durch innovative Technik im Sonnenschutzbereich Energie- 
effizienz möglich wird.

Wir laden Sie ein: Besuchen Sie uns im Aktionszeitraum vom 
05.09. bis 23.09.2022 und erleben Sie viele spannende Ideen 
für Ihre Räume. 

Lassen Sie sich von den neuen Stoffkollektionen für Fenster 
und Polstermöbel inspirieren. Außerdem zeigen wir  interes-
sante Designteppiche und Neuheiten aus unserer Polsterei.

Selbstverständlich können Sie auch einfach Ihren Beratungs-
termin vor Ort mit uns vereinbaren, telefonisch oder per 
E-Mail!

Ihr Bernd Meyer & Team

Unsere     LeistUngen 
aUf einen BLick:

• komplette einrichtungskonzepte
• fensterdekorationen
• sonnenschutzsysteme
• Markisen
• insektenschutzsysteme
• aufarbeitung von sitzmöbeln
• anfertigung neuer sitzmöbel
• Bodenbeläge
• Designteppiche
• gestaltende Malerarbeiten im innen-

bereich
• Pflege und reinigung von Vorhängen 

und gardinen

Björn Köker und Bernd Meyer 



Ökologisch —
N a t ü r l i c h
wohnen und leben
Leben und Wohnen im Einklang mit der 
Natur sind nicht einfach nur ein Trend, 
sondern ein natürliches Bedürfnis vie-
ler Menschen. 

Bei der Auswahl unserer Produkte und 
Materialien achten wir auf eine nach-
haltige Produktion — von Wasserein-
sparung über Müllvermeidung bis zur 
Reduzierung von Schadstoffen.

W e r t e
b e w a h r e n
Leidenschaft für das Besondere und 
Qualitätsarbeit ist die Basis für unsere 
Arbeit. Besonders deutlich wird dies 
in unsere hauseigenen Polsterei, in der 
wir mit handwerklichem Können und 
einem Gespür für Material für Sie nach-
haltige Möbelstücke fertigen, an denen 
Sie viele Jahre Freude haben werden.

Gemeinsam für eine
umweltverträgliche
Zukunft



M e h r   W o h l -
b e f i n d e n
Unsere schallabsorbierenden De-
korationsstoffe verbessern die 
Akustik in Ihren Räumen und schaf-
fen eine gemütliche Atmosphäre. 

Bei der Auswahl unserer 
Stoffkollektionen achten wir 
auf ökologische Herstellung, 
wir bevorzugen Produkte 
aus recycelten Materialien 
oder natürlich nachwach-
senden Rohstoffen. Viele 
Vorhangstoffe werden aus 
gesammelten PET-Flaschen 
produziert oder sind zu 100% 
aus natürlichen Fasern herge-
stellt und kompostierbar.

Uns ist wichtig, dass die von 
uns verarbeiteten Materialien 
nicht nur ökologischen Vor-
gaben entsprechen, sondern 
darüber hinaus schadstoff-
geprüft sind, das Raumklima 
nicht beeinträchtigen und kei-
ne bekannten Allergien auslö-
sen.

Gutes tun 
und schön 
w o h n e n

10
%

Preisvorteil bis 23.09.
auf Dekorations- und 

Möbelstoffe aus unseren 
Kollektionenab einem Warenwertvon 250,- €

P o l s t e r e i
— echt
beständig
Innen wie außen robust und strapa-
zierfähig: Viele unserer Bezugsstoffe 
sind fleckgeschützt. Sie werden so 
produziert, dass der Schmutz nicht in 
die Faser eindringen kann und somit 
der Möbelstoff leichter zu reinigen 
ist. In unserer hauseigenen Polsterei 
setzen wir gezielt auf Langlebigkeit 
und hohe Qualität der Polstermate-
rialien.



Mehr Licht ins Leben bringen
So viel Tageslicht wie möglich hereinlassen und trotzdem eine wohnliche Pri-
vatsphäre schaffen — mit den speziellen Lichtlenk-Lamellen können Sie je nach 
Stand der Sonne das natürliche Licht stufenlos in Ihre Wohnräume lenken. 
So sorgen Sie für eine effiziente Ausnutzung des Tageslichts, der Einsatz von 
künstlicher Beleuchtung wird reduziert, und der Schutz vor neugierigen Blicken 
bleibt erhalten.

Für Hör-Genießer
Wabenplissee 
& Raumakustik
•	 Reduzierung	des	Raum-

schalls
•	 Verbesserung	der	

Akustik	im	Raum,	Vor-
teil	bei	großen	Glasflä-
chen

•	 Einfach	nachzurüsten

Shutters
Kein typischer Sonnenschutz: 
Mit unseren eleganten Falt-Fens-
terläden aus Echtholz verleihen 
Sie Ihrem Raum eine elegante, 
luftig-leichte Atmosphäre und 
gestalten Sonnenlicht nach Ihren 
Wünschen!
• Komfortable Licht- und Luft-

regulierung
• Immer maßgefertigt
• Auch als Raumteiler geeignet
• Gefertigt aus nachhaltigem 

Holz
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Jalousien aus Filz

Natur trifft Technik
Auf innovative Weise verbindet un-
sere Filzjalousie Funktion und De-
sign: Die besondere Struktur der 
Filzlamellen und die harmonischen 
Farbnuancen inspirieren und schaf-
fen eine behagliche Stimmung. Die 
Lichtregulierung ist durch die leich-
te Bedienung   flexibel, so dass die 
Elemente für Wohnräume und auch 
Büroumgebungen perfekt geeignet 
sind. Nebenbei schluckt das Material 
unangenehmen Hall und verbessert so 
die Raumakustik.

          Ganz schön
n a c h h a l t i g 
Die Energiewende am Fenster
Unsere Wabenplissee-Elemente wirken durch die besondere Kon-
struktion des Materials wie ein natürliches Luftpolster und daher wie 
eine Isolierung zwischen Innenraum und Fensterfläche: Im Sommer 
bleibt die Hitze draußen und im Winter die Wärme länger drinnen.

Hohe Standards sind uns wichtig: Die Produktion in Europas bedeu-
tet Verzicht auf energieintensive Importe und schwer kontrollierbare 
Wertschöpfungsketten . Die Cradle-to-cradle-Zertifizierung der 
Gewebe garantiert kontinuierliche Materialkreisläufe.

Fotos (2): Kadeco

Wolle & Eukalyptus

N a t ü r l i c h   r e c y c l e b a r
Handwerkskunst und natürliche Materialien sind charak-
teristisch für unsere handgewebten Teppiche. Durch die 
Verwendung natürlicher Materialien haben sie nicht nur 
eine einzigartige Optik, sondern fühlen sich auch ange-
nehm an. Darüber hinaus haben sie einen geringeren Ein-
fluss auf unseren Planeten als andere Materialien.

Foto: Perletta

Foto: Duette



E i n f a c h
s c h ö n
ko m b i n i e r t
Auf dem perfekt verlegten 
Boden in natürlicher Holzop-
tik kommt ein edler Teppich 
aus Schurwolle besonders 
gut zur Geltung.

Boden mit
W o w -
E f f e k t

Teppiche
 Maßgeschneidert 
& handgetuftet
Die voluminösen, handgetufteten Teppiche 
bestehen aus hochwertiger Wolle. Der üp-
pige Einsatz des Materials gibt den Teppi-
chen eine bestechende Tiefe und sorgt für 
eine exzellente Farbintensität.

Teppichböden aus Schurwolle wirken an-
tistatisch, sie sind mit Ihrer natürlichen 
Fettschicht sehr schmutzabweisend und 
schalldämmend. Zudem wird Luftfeuchtig-
keit aufgenommen und auch wieder abge-
geben. So steht ein Schurwollteppich auch 
für eine angenehme Klimaregulierung.

10
%

Preisvorteil bis 23.09.
auf alle Maßteppiche aus 
unserer Hauskollektion

ab einem Warenwertvon 250,- €

Foto: JAB

Fotos (2): Romo



Stiftstr. 43
32427 Minden

Tel. 0571 – 26072
oder Tel. 05767 – 324

      raum@meyer-warmsen.de
www.meyer-warmsen.de

Öffnungszeiten:
Mo. -  Fr.     9.00   -   14.00   Uhr
Sa.       10.00 - 13.00 Uhr

Darüber hinaus bieten wir Ihnen gern 
weitere Termine nach Vereinbarung an!


