Abverkauf
der
Ausstellungsstücke aus den
Bereichen:
Gartenmöbel
(Stern),
Sonnenschirme
(Glatz)
&
Gartenhäuser
(Bertsch BHB Holzbau)
Abverkauf der Ausstellungsstücke
Mit sinkenden Temperaturen und immer kürzer werdenden Tagen
nähert sich auch die Gartensaison dem Ende. Für uns ist dies
der ideale Zeitpunkt, Ihnen Ausstellungsstücke aus den
Bereichen Gartenhäuser der Firma Bertsch BHB Holzbau,
Sonnenschirme der Marke Glatz sowie Gartenmöbel des
Herstellers Stern zu einem reduzierten Preis anzubieten.

Warum Gartenmöbel aus dem Abverkauf
erwerben?
Dank der besonders günstigen Angebote erstehen Sie hochwertige
Produkte zum kleinen Preis. Darüber hinaus ist das Design von
Stühlen und Tischen bei Möbelsets harmonisch aufeinander
abgestimmt. Somit müssen Sie sich nicht mehr auf die
nervenaufreibende Suche nach der passenden Sitzgelegenheit
machen und können stattdessen die Zeit für die angenehmen
Dinge des Lebens verwenden. Im Gegensatz zur Neuware können
bei jedem Ausstellungsstück kleinere Mängel oder
Gebrauchsspuren sichtbar sein, welche selbstverständlich im
Verkaufspreis berücksichtigt werden. Da das namhafte

Gartenmobiliar kaum genutzt wurde, lohnt es sich auf jeden
Fall, einen Blick auf das Angebot zu werfen. Vor allem im
Bereich der Gartenhäuser kann sich die Ersparnis erfreulich
auf den eigenen Geldbeutel auswirken.

Gartenmöbel von Holz Roeren
Egal ob Sie sich für ein Fabrikat aus Metall, Holz oder
Flechtwerk interessieren, bei uns werden Sie mit Sicherheit
fündig. Neben einer vielfältigen Materialauswahl bieten wir
auch viele Designvarianten von modern bis klassisch an. Wie
wäre es mit einer kompletten Gartengruppe, bestehend aus einem
witterungsbeständigen Tisch und den dazu passenden Stühlen für
die nächste Gartenparty? Klappstühle lassen sich nach dem
Essen schnell und mühelos verstauen und Stapelstühle können in
Windeseile aufeinandergestapelt werden. Somit haben Sie auf
Ihrer Rasenfläche wieder genügend Platz, um das Tanzbein zu
schwingen. Mit hochwertigen Möbelstücken für Ihren
Outdoorbereich wird Ihnen die Bewunderung Ihrer Freunde und
Familie sicher sein. Wenn Ihnen hingegen der Sinn nach
Erholung an warmen und sonnigen Sommertagen steht, wäre eine
komfortable Gartenliege das Möbelstück Ihrer Wahl. In diesem
Fall sollten Sie die passenden Sonnenschirme nicht vergessen.
Diese schützen nicht nur vor schmerzendem Sonnenbrand und
schädlichen UV-Strahlen, sondern setzen auch farbliche Akzente
in Ihre heimische Grünanlage.
Hier finden Sie Ideen für tolle Gartenmöbel und Sonnenschirme

