
„Away at home! – Zeit sich die Ferne nach 
Hause zu holen!“ Unter diesem Motto lädt 
die Gutmann Factory vom 26. April bis 7. 
Mai ihre Kunden zu den Frühjahrs-Partner-
tagen ein. Ein besonderes Highlight ist das 
brandneue Trendhouse, das den Zeitgeist 
aufgreift und außergewöhnliche Wohn-High-
lights für Junge und Junggebliebene prä-
sentiert, trendige Kojen für den Studenten 
genauso wie fürs stylische Loft in Berlin.
Mit dem neuen „Innenstadt“-Hauskonzept 
Trendhouse – Fashion for Furniture kommen 
zu den 4.000 qm Ausstellungsfläche in den 
Showrooms in Hochstadt am Main und 
Wolfsloch jetzt noch weitere 300 qm Erleb-
niswelt dazu.  
„Durchreisen Sie gemeinsam mit uns ver-
schiedenste Stil- und Kulturwelten“, so laden 
die Gutmänner zu einer spannenden Entde-
ckungsreise in einem einzigartigen Ambiente 
ein. In der Gutmann-Ideenschmiede werden 
viele neue Themenwelten als komplette 
Wohnbilder stimmig bis ins kleinste Detail 
und mit dem gewissen Wow-Effekt insze-
niert – von „Modern“ über „Industry“, „Para-
dise“ und „Boho“ bis zu „Ethno“, „Mexican“, 
„Landhaus“ und „Nordisch“.

Die oberfränkischen Lifestyle-Spezialisten 
zeigen die neuesten Must-haves fürs Trend-
sortiment ihrer Handelspartner, greifen die 
aktuellen Wohntrends auf und integrieren  
diese in konsumige  Möbelhauskonzepte. 
Die verschiedensten Trendkojen in styli-
schen Farben und mit extravaganten Acces-
soires können 1:1  ins Möbelhaus übernom-
men werden. Damit unterstreicht Gutmann 
seine Position als Rundum-sorglos-Partner 
des Handels.
Im Showroom 1867 im Wolfsloch wiederum 
sind elegante Polster in edlen Ledern und 
hochwertigen Stoffen in einzigartigen Kom-
binationen zu sehen, die auch bei beson-
ders anspruchsvollen Kunden Anklang fin-
den.
Somit bietet das Kreativ-Team rund um die 
Brüder Günter und Heinrich Fischer einmal 
mehr eine Fülle an Inspirationen und fri-
schen Ideen. Ein umfassendes Schutz- und 
Hygienekonzept wurde erstellt, so dass die 
Besucher in Einzelterminen mit persönli-
chem Fachberater mit Sicherheit die neues-
ten Möbeltrends entdecken. hoe 
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Zeit sich die Ferne nach Hause zu holen! 

Im Zeitraum vom 26. April - 7. Mai 2021 laden wir Sie herzlich zu uns ein. 
Im kleinen Kreise und unter Einhaltung aktueller Schutz- und Hygienevorschriften, 

durchreisen Sie gemeinsam mit uns verschiedenste Stil- und Kulturwelten. 
Des Weiteren warten 300 m² neuer Showroom auf ihre Entdeckung. 

 bietet besonders außergewöhnliche Wohn-Highlights 
für Junge und Junggebliebene. Überzeugen Sie sich selbst!

Jetzt Termin
sichern!

mit dem gesamten Team.

Günter Fischer Heinrich Fischer

Trendige Wohnwelten  
mit Wow-Effekt
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