
Wohnen soll Wohlfühlen sein. So kann
ein richtig positionierter Tisch die

Stimmung, die ein Raum ausstrahlt, bereits
komplett verändern. Möbel mit Charakter
und Seele findet man in der Schweiz unter
anderem am Sempachersee. Dort, bei der
Firma IGN, wird Holz so verarbeitet, dass
seine Persönlichkeit erhalten bleibt. In dem
Werk kennt sich auch das Team von Toni
Müller Wohnkultur bestens aus, denn die
Stücke für dieDauerausstellung inMuttenz
werden jeweils vorOrt begutachtet und aus-
gesucht. Einer der aktuellen Hingucker ist
die Holztheke ausMassivholz, die – zusam-
menmit den praktischen Barhockern – eine
entspannte Lounge-Atmosphäre erzeugt.
Alles, was IGN herstellt, zeichnet sich
durch seine Einzigartigkeit aus. Denn kei-
ne Tischplatte ist wie die andere. Die Mö-
bel ausMassivholz strotzen vor Charme und

verkörpern echte, unverfälschte
Heimeligkeit, wie man sie sonst nur
noch aus Grossmutters Tagen kennt.
Wer sich für so ein Unikat aus Holz
entscheidet, kann dabei seinen Wün-
schen freien Lauf lassen. Denn die
Tischplatten sind in verschiedenen
Grössen und mit unterschiedlich be-
handelten Oberflächen (geseift oder
geölt) erhältlich.

Leuchtende Unikate
Licht setzt Akzente. Wer nach ori-

ginellen Lampen Ausschau hält, wird
im Fundus von Brand Van Egmond
fündig werden. Die Manufaktur in
Holland stellt nur Unikate her. Aus-
serdem hat der Kunde die Freiheit,
die Grösse sowie die Anzahl der
Leuchtmittel frei zu bestimmen.

Die passende Couch wertet ein Wohnzim-
mer automatisch auf. Sofas aus dem Hause
De Sede sind alle handwerkliche Meister-
stücke. Sie sehen toll aus, sind qualitativ auf
höchstem Niveau verarbeitet und sie laden
zum Kuscheln ein.
Ein anderes hübsches Accessoire, wel-

ches einen Raum perfekt abrundet, ist der
Teppich. Egal, ob aus Wolle, Leinen oder
Baumwolle, wichtig ist seine Ausstrahlung.
Für echte Schweizer Qualität bürgt die Fir-
ma Kramis aus dem Luzerner Hinterland.
Der Familienbetrieb liefert genau denTep-
pich, der perfekt zu einem passt – Farbe,
Material und Herstellungsart lassen sich
auch hier frei wählen.

Abwechslungsreiches Angebot
Auf der Suche nach dem richtigen Vor-

hang? Auch hier weiss Toni Müller Wohn-
kultur zu überzeugen. Die Auswahl ist viel-
fältig; im Fokus liegen Stoffe, die schön
fallen. Die Palette reicht von Chivasso/JAB
und Zimmer+Rohde über Silent Gliss bis
hin zu Création Baumann. Die erfahrenen
Innendekorateure stehen Kunden gerne
helfend zur Seite und die entsprechenden
Techniker übernehmen anschliessend die
Installation der Vorhänge im Eigenheim.
Überzeugen Sie sich selber von den hoch-
wertigen Angeboten, die Toni Müller
Wohnkultur zu bieten hat. doz �

Toni Müller Wohnkultur
St. Jakobs-Strasse 148, 4123 Muttenz
Tel. 061 461 55 50
info@tonimueller.ch
tonimueller.ch

Ein Stück Natürlichkeit
in der Wohnung
Wie ein eleganter Holztisch einen sonst eher kühlen Raum mit Wärme
und Leben füllen kann – das wissen die Inneneinrichtungs-Profis von
Toni Müller Wohnkultur. Lassen Sie sich von den einzigartigen Lampen,
Sofas, Teppichen und Vorhängen verzaubern.
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Spannende Kombi: der Kramis-Teppich
und die edle Couch von De Sede.

Hingucker: die IGN-Massivholz-Theke und die
originellen Leuchter von Brand Van Egmond.
Isabella Giger und Ursula Mauthe
(von Toni Müller) waren zu Besuch bei der
IGN-Manufaktur am Sempachersee.
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