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ERIDES überzeugt auch in der zweiten Generation mit hochwertigen Möbeln 
Eigens geplant und entworfen: die neue Tisch- und Stuhlkollektion garantiert individuelle Gestaltung 

Heinersbrück (sr). Auch in der
zweiten Generation wird beim
Möbelhersteller ERIDES in Hei-
nersbrück fleißig weiter entwor-
fen und geplant. Im Jahr 1999 be-
gann für Ralf Gründer mit der
Firmengründung ein ganz per-
sönlicher Traum. Als gelernter
Schlosser und Ladenbauer wagte
er sich mit dem Verkauf und spä-
ter der eigenen Produktion von

Möbeln erfolgreich in ein ganz
neues Gebiet hinein. In über 20
Jahren hat die Unternehmerfami-
lie Gründer ein enormes Erfah-
rungswissen verankert. Gerade
für Hotels kann die Möblierung
bis hin zur richtigen Matratzen-
stärke auf die angestrebte Klassi-
fizierung abgestimmt werden.
Die Nachhaltigkeit wird auch im
Familiensinn spürbar. Sohn Mar-

tin und Vater Ralf haben sich in
den vergangenen Jahren im Rah-
men einer Nachfolgeregelung die
Geschäftsführung geteilt, seit
dem 1. Januar diesen Jahres führt
Martin Gründer nun den Betrieb
allein. 

„Geht nicht, gibt’s nicht“, ist das Motto von ERIDES. „Wenn der
Kunde etwas träumen kann, sind wir auch in der Lage es umzu-
setzen.“ Ob eckig, rund, höhenverstellbar oder ausziehbar. Kunden
können Tische ganz nach ihren Vorstellungen zusammensetzen

Ein absoluter Renner ist der
Stuhlsessel „City“. Der Dreh-
sessel verfügt über hochwerti-
ge Gleiter um das einfache Ver-
schieben auf verschiedenen
Böden zu ermöglichen

Bis ins kleinste Detail lassen sich die Tische bei ERIDES auf die
eigenen Vorstellungen anpassen. Das betrifft zum Beispiel auch
die Form der Kante Fotos: ERIDES

Hochwertige neue Tisch-
und Stuhlkollektion 

Ob Couch- und Beistelltische,
Esstische, Nachttische oder Bar-
tische - ERIDES bietet hochwer-
tige und individuell gestaltete Ti-

sche für jede Alltagssituation. So
ist es auch möglich sich aus ver-
schiedensten Tischplatten und
Tischgestellen seinen eigenen
Tisch zu kreieren. Besonders
Massivholz sieht nicht nur schön
aus, sondern ist auch besonders
widerstandsfähig. Ob rund oder
eckig, Schweizer Kante oder Na-

turkante: für jeden Geschmack ist
hier etwas dabei. Auch Zusätze
wie Höhenverstellbarkeit und
Ausziehbarkeit sind kein Pro-
blem.  Zum Tisch gehört natürlich
auch der passende Stuhl. Auch
hier bietet ERIDES eine große
Auswahl an. Eine hohe Farbviel-
falt an diversen Bezugsstoffen ga-
rantiert ein individuelles Design
passend zur Einrichtung. Auch
desinfizierbare Materialien und
Outdoorstoffe werden angeboten.
Wer ein neues Möbelstück
braucht oder über einen Tapeten-
wechsel nachdenkt, ist bei ERI-
DES genau richtig und kann sich
gern vor Ort·in Heinersbrück
(Peitzer Straße 16) inspirieren
und beraten lassen. Alternativ
lohnt sich auch ein Blick auf:
www.einrichtungsdesign24.de.
Auch hier können Interessierte
stöbern und ihren eigenen Tisch
konfigurieren. 
Jetzt schon vormerken: Am 24.
Juni erwartet Besucher bei ERI-
DES ein kleines Sommerfest. Mit

Sicherheit wartet auch die ein
oder andere Überraschung auf die
Gäste. Außerdem können die Be-
sucher durch den Showroom stö-
bern und sich die neue Kollektion
ansehen. 

- Anzeige -

Die Heinersbrücker beeindruk-
ken mit hochwertigem und indi-
viduell gestaltbarem Mobiliar.
Zum Beispiel können Tische al-
ler Art selbst zusammengestellt
werden. Besonders Massivholz-
platten sind nicht nur ein echt
Hingucker, sondern auch ro-
bust. Außerdem überzeugen sie
auch preislich gegenüber grö-
ßeren Möbelketten
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