
Inspirierende Wohnideen

„Let`s dream away!“ Unter diesem Motto 
lädt die Gutmann Factory vom  20. Sep-
tember bis 1. Oktober zu ihrer Herbst-
Hausmesse ein. Nach dem großen Er-
folg der Konzeptflächen aus dem im 
Frühjahr vorgestellten Trendhouse folgt 
nun im Showroom Wolfsloch die neue 
Erlebniswelt  „Beachclub“ – eine bis ins 

kleinste Detail perfekt abgestimmte 
Konzeptfläche, toll inszeniert mit dem 
gewissen Wow-Effekt!
Die oberfränkischen Lifestyle-Spezialis-
ten haben einmal mehr die topaktuellen 
Wohntrends aufgespürt und in konsu-
mige  Möbelhauskonzepte integriert. 
Die verschiedenen Trendkojen in styli-

schen Farben und mit extravaganten 
Accessoires können 1:1  ins Möbelhaus 
übernommen werden. Damit unter-
streicht Gutmann seine Position als 
Rundum-sorglos-Partner des Handels.
Eine Fülle an Inspirationen und frischen 
Ideen erwartet die Handelspartner in 
den mittlerweile drei Showrooms auf 

über  4.000 qm Ausstellungsfläche – in 
Hochstadt am Main, Wolfsloch sowie 
im neuen Trendhouse. Eine besondere 
Überraschung zur Hausmesse wird eine 
weitere neue Themenwelt sein, die in 
der Gutmann Factory in Hochstadt vor-
gestellt wird. 
Die Gutmänner empfangen ihre Besu-
cher gerne persönlich: Vereinbaren Sie 
einfach unter messe@lgutmann.de oder 
über Ihren Ansprechpartner – unter den 
entsprechenden Covid-Auflagen – einen 
persönlichen Einzeltermin.
Zur Einstimmung kann man den Beach-
club auch schon virtuell erleben und 
ganz entspannt durch die Ausstellung 
schlendern. hoe 
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Die Gutmann Factory stellt zur Hausmesse neue stylische Erlebniswelten vor | Neue Programme

Hier geht’s zur 
virtuellen Tour durch 
die neue Erlebnis-
welt  „Beachclub“.

„Beachclub“ – ganz mondän inszeniert … … und mit Urlaubsfeeling. Fotos: Gutmann

Let´s dream away!
20.9. - 1.10.2021

Mit uns beginnt das Leben innerhalb der Komfortzone! 
Vom 20.09. - 01.10. entführen wir Sie auf eine Reise durch verschiedene Stil- und Kulturwelten.  

Entdecken Sie im kleinen Kreise, bei familiärer Atmosphäre, unter Einhaltung aktueller Schutz- 

und Hygienevorschriften, auf über 4000 m² Ausstellungsfläche unsere neuesten 

Must-haves für Ihr Trendsortiment. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch vor Ort, oder ein virtuelles Wiedersehen.

mit dem gesamten Team.

Günter Fischer Heinrich Fischer
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