
„Wir verkaufen Emotionen“
Eigens geplant und entworfen: individuelle Möbel, Textillien oder altersgerechte Wohngestaltung

ERIDES überzeugt mit hochwertigen Möbeln und kompetenter Beratung

Heinersbrück (sr). „Geht nicht,
gibt´s nicht“, ist das Motto von
ERIDES-Geschäftsführer Martin
Gründer. „Wenn der Kunde etwas
träumenkann, sindwirauch inder
Lage es umzusetzen.“ Das beson-
derebeiERIDES:DieMöbelwer-
deneigensgeplant undentworfen.
Nach anfänglichem Fokus auf
Pflege- und Büroausstattung, hat
sichderSchwerpunktvonderHei-
nersbrücker Firma in den letzten
Jahrenimmermehr indenBereich
der Fertigung von Hotel- undGa-
stronomieeinrichtungen verscho-
ben. So wissen bereits zahlreiche
Hotels und Gaststätten im Land,
aber auch international, die tolle
Qualität und Leistungsfähigkeit
von ERIDES zu schätzen. Aber
auch Privatkunden können sich
einzelneMöbelgestalten,oderso-
gar den ganzen Raum einrichten
lassen. Auch für Nachwuchs ist
gesorgt: Der Möbelhersteller ist
der einzige Brandenburger Aus-
bildungsbetrieb im Polsterhand-
werk.

Textile Wohngestaltung
für das Leben im Alter
Mit über 20 Jahren Erfahrung be-

raten die Heinersbrücker zu De-
signs undFunktionalitätenbei der
altersgerechten Wohngestaltung.
Ein wichtiger Teil in der Gestal-
tungdesRaumssindTextilienwie
Möbelstoffe, Vorhänge und Sto-
res. Sie haben Farbträgerfunktio-
nen, gestalten denRaummaßgeb-
lich und tragen zu einer
angenehmen Raumatmosphäre
bei. ERIDES bietet außerdem be-
sonders pflegeleichte, antibakte-
rielle, desinfizierbar und luftreini-
gende Stoffe an, die das Leben im
Alter ungemein erleichtern.Auch
in der Auswahl der Farben, kann
ERIDESbestens informieren.Be-
sonders imAlter,wenndieSehlei-
stung und die Farbwahrnehmung
nachlassen, ist der Einsatz von in-
tensiven und kontrastreichen Far-
ben zu empfehlen. So kehren die
Farben in die Welt der Senioren
zurück. Die Lebensfreude wird
gesteigert, was sich wiederum
wohltuendaufdieGesundheitund
dasWohlbefinden auswirkt.Auch
auf dieAkustikwirken sichStoffe
positiv aus: sie sind vonNatur aus
schalldämmend und tragen maß-
geblich zu einer besseren Raum-
akustik bei.

Hochwertige neue
Tischkollektion

Ob Couch- und Beistelltische,
Esstische,Nachttische oderBarti-
sche. ERIDES bietet hochwertige
und individuell gestaltete Tische
für jedeAlltagssituation. So ist es
auch möglich sich aus verschie-
denstenTischplattenundTischge-
stellen seinen eigenen Tisch zu
kreieren. Besonders Massivholz
sieht nicht nur schön aus, sondern
ist auch besonders widerstandsfä-
hig.Auch Zusätze wie Höhenver-
stellbarkeit und Ausziehbarkeit
sind kein Problem.Wer ein neues
Möbelstück braucht oder über ei-
nen Tapetenwechsel nachdenkt,
ist bei ERIDES genau richtig und
kannsichgernvorOrt·inHeiners-
brück (Peitzer Straße 16) inspirie-
ren und beraten lassen.
ÜbrigenssolltesichderDezember

vorgemerkt werden. Zum Aus-
klang des Jahres veranstaltet ERI-
DES einen kleinen „Weihnachts-
markt“ mit Restpostenverkauf,
Weihnachtbaum-Selberschlagen
und vielem mehr an. Auch der
Hofladen wird geöffnet haben.

Wir liefern
noch vor

Weihnachten!


