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Massive Möbel für die schönsten Räume Ihres Lebens finden - Ihr Zuhause! 

Wir erfüllen Ihre individuellen Möbelwünsche und ich - Peter Kinny - berate Sie jederzeit persönlich. Meine
über 25-jährige Erfahrung und große Leidenschaft beim Beraten unserer Kunden macht mich zu dem was ich
bin: Ihren Partner in Sachen Massivholzmöbel!

Seit nunmehr über 25 Jahren bin ich im Handel mit Möbeln aktiv. Ich begann ganz klein mit Möbelmärkten in
Schleswig-Holstein. Daraus entstand auch der Name Pick Up Möbel. Über viele Jahre entwickelte ich meinen
Fable und Gespür für schöne und einzigartige Möbel aus hochwertigen Hölzern. Diese biete ich Ihnen in
breiter Auswahl in meinem Onlineshop an. 

Hochwertige Massivholzmöbel online bestellen?

Möbel im Onlineshop zu kaufen ist keine einfache Sache, insbesondere wenn diese auch noch hochwertig
und individuell gefertigt sind. Daher berate ich Sie selbstverständlich immer persönlich. Egal ob Sie mir eine
Mail senden, mich anrufen oder mich im Chat kontaktieren. Ich stehe mit meinem vollem Know-How und
meiner langjährigen Erfahrung zur Seite. Denn mir liegt daran, daß Sie die für Sie richtige Einrichtung bei uns
finden. Denn zufriedene Kunden sind die beste Werbung. Das wichtigste jedoch ist: Ich berate Sie wirklich
gerne und freue mich über jede Kontaktaufnahme. 

Keine Versandkosten und Rechnungskauf in meinem Onlineshop

Möbelkauf ist Vertrauenssache - und um dieses Vertrauen bitte ich Sie. Weil ich nur solche Möbel in mein
Sortiment aufnehme, die meinen eigenen hohen Ansprüchen genügen, bin ich fest davon überzeugt, auch für
Ihre Vorstellungen die optimalen Möbel anbieten zu können. 

Viele unsere Möbelstücke sind bereits vormontiert. Gegen eine geringe Servicegebühr bauen wir unmontierte
Möbel gerne bei Ihnen auf! Natürlich kaufen Sie bei mir ab der ersten Bestellung auf Rechnung - prüfen Sie
in aller Ruhe Ihren Einkauf zu Hause, ehe Sie den Betrag begleichen. Auch Gewerbetreibende und Kunden
aus Österreich können bei uns auf Rechnung bestellen.

Übrigens: Pick-up-Moebel ist „Trusted Shops“ - zertifiziert, alle Preise sind transparent nachvollziehbar und
es gibt keine versteckten Kosten! 

Ich grüße Sie ganz herzlich
Peter Kinny 


