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De Sede fertigt handwerkliche
Meisterstücke – und zwar 

in kompromisslos erstklassiger
Qualität. Für viele ist es auch ei-
ne Marke des Vertrauens, denn
die Produkte werden in der
Schweiz hergestellt. Ein tolles
Beispiel, wie schön man Leder
verarbeiten kann, ist der DS-21.
Dieser zeitlose Klassiker wurde
in den 1970er-Jahren entworfen,
doch er drückt nach wie vor je-
dem Wohnzimmer seinen Stem-
pel auf. Bequemer als in diesem
handgenähten Sessel kann man
nicht sitzen.
Neu ins Programm aufgenom-

men hat Toni Müller Wohnkul-
tur Verzelloni. Das Label ist 
bekannt für seine klare, saubere
Formsprache und sein anspre-
chendes Preis-/Leistungsverhält-
nis. Das geradlinige Sofa Fold 
etwa verschmilzt mit jeder Um-
gebung – ob Altbau oder moder-
ne Mietwohnung. Ebenfalls ein
Hingucker ist das kurvenreiche,
verspielt anmutende Divanitas
Sofa. Und wie üblich bei Verzel-
loni sind bei allen Modellen ver-
schiedene Beschichtungen und
Farben möglich.
Das italienische Traditionsun-

ternehmen Minotti produziert seit
mehr als 60 Jahren hochwertigste
Polster- und andere Möbel. Als
Verkaufsrenner bei Toni Müller
Wohnkultur hat sich das Sitzpro-
gramm Hamilton entpuppt – es
zeichnet sich durch ein beson-
ders geradliniges Design aus. 
Zudem besteht es aus verschie-
denen Elementen, die unter-
schiedlichste Kombinationen er-

möglichen. Das Modell Aston
wiederum zeigt sich mit einem
frischen Charakter: Es ist vielsei-
tig einsetzbar, auch als edles Gar-
tenmöbel.

Cassina liebt jeder, der die
Marke kennt. Weil das renom-
mierte Unternehmen heraus-
ragenden Designanspruch mit
höchsten Qualitätsanforderun-
gen vereint. Die Le Corbusier-
Kollektion – in stilvollem Fell
oder geschmeidigem Leder – hat
längst Kultstatus erlangt, insbe-
sondere der LC1-Sessel. Beliebt
ist auch das kunstvoll geformte
Sitzmöbel Wink: Es hat gerade 
einen neuen Farbanstrich be-
kommen. Sind Sie schon mal auf
dem Sofa Met oder der Neuheit
Scighera gesessen? Sie ziehen in
jeder Wohnung garantiert die
Blicke auf sich. 
Welches Modell passt am be-

sten in die eigene Stube? Toni
Müller Wohnkultur berät kom-
petent bei der Auswahl. Über-
zeugen Sie sich selber von den
neusten Modellen in der haus-
eigenen Ausstellung an der 
St. Jakobs-Str. in Muttenz. doz n

Toni Müller Wohnpavillon
St. Jakobs-Strasse 148, 4123 Muttenz
Tel. 061 461 55 50
info@tonimueller.ch
www.tonimueller.ch

Sitzen war nie schöner
Welches ist das richtige Polstermöbel für meine 
Wohnung? Das Team von Toni Müller Wohnkultur
kennt die Antwort. Das hier sind die vier aktuellen 
Verkaufshighlights.

Das Hamilton Sofa von Minotti.

Das Modell Fold von Verzelloni.

Der zeitlose Klassiker: DS-21 von De Sede.

Das Sofa Scighera von Cassina.
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