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Massiv und Auffallend - so müssen Möbel sein! 

Kann der Möbelbau auch als Kunst betrachtet werden? Sicherlich, genau das zeigen wir euch in unserem
Shop. Jedoch zählt nicht nur das gute Aussehen, sondern auch die Stabilität der Möbel und aus diesem
Grund haben wir die wichtigen Punkte bei jedem Möbelstück als Priorität gesetzt. Langlebigkeit, perfekte
Optik und die Qualität sind das was unsere Produkte von der Konkurrenz unterscheidet! Wir spezialisieren
uns im Möbeldesign welches komplett von den Standards abweicht. Einzigartige und massive Möbel aus
Holz und Stahl. Unglaubliche Auswahl an wunderschönen Schiebetüren in Scheunentoroptik. Bei uns findet
Ihr tolle Ideen und die beste Qualität auf dem Gebiet.

Überzeugt euch doch am besten selbst! 

Loftmarkt.de ist ein Online-Shop mit Artikeln und Dienstleistungen der Möbelbranche von Volleffekt aus
Hamburg. Einzelhandel über ein umfangreiches Vertriebsnetz sowohl in Deutschland als auch über die
Grenzen hinaus.

Seit mehreren Jahren führen wir erfolgreich parallel Online-Shops in verschiedenen Bereichen, die sich auf
das Thema rund ums Haus beziehen. Wir bieten hochwertige Produkte für die Optik und den besten Komfort.

Unsere Produktpallette umfasst Möbel für die Inneneinrichtung, sowie den Außenbereich für Häuser,
Wohnungen, Büros.

Aus Gründen der Bequemlichkeit beim Einkaufen und auf der Grundlage unserer Erfahrungen im
E-Commerce, haben wir alles mit einander kombiniert und zu einem Onlinekatalog mit der erkennbaren
Domain zur Verfügung gestellt.

Jetzt ist es eines der einzigen Plätze im deutschen Netz, das eine so breite Palette von der besonderen
Designer Möbelindustrie aus Polen bietet.

Bei Loftmarkt.de können Sie von mehreren hervorragenden Marken von Möbeln wählen, für die
Innenausstattung - aber nicht nur!

Hochwertige Wohnmöbel, welche sich durch die Funktionalität, moderne Technik, attraktives und
abwechslungsreiches Design auszeichnen. Ergänzend zu der breiten Palette von Möbeln sind Extras -
Textilien, Beleuchtung, Dekorationen und Accessoires für Ihre Oase.

Wir erfüllen die Standards der Bereitstellung von Rohstoffen, Möbel Zubehör und professioneller
Dienstleistungen.

Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, der die Produkte und Dienstleistungen liefern, welche die
Realisierung der Träume von professionell eingerichtetem Haus ermöglichen.



Wir sind stets bemüht unser Unternehmen weiter zu entwickeln und zu wachsen, damit jegliche Wünsche
unserer Kunden erfüllt werden können.

Wir sind spezialisiert auf handgefertigte Möbel aus speziellem Material wie das alte Holz und Metall. Das
realisieren origineller Projekte und Einzelaufträge der Details und Umweltschutzbemühungen kümmern wir
uns ebenfalls.

Die verwendeten Materialien aus Recycelten Holzbrettern erstellen originelle und einzigartige Designs auf
jedem Möbelstück. Die Jahre geben dem Holz ein besonderes Muster und natürliche Töne, welche man auf
keine weise kopieren kann. Es können Möbel wie Schränke, Regale, Tische, Bänke, Stühle und viele weitere
Möbel aus dem Recyceltem Holz hergestellt und bei uns bestellt werden.

Wir bieten komplette Ausstattungen für Büros und Betriebe, sowie innovative und dekorative Produkte für das
Zuhause und den Garten. Wir sind ein Unternehmen, welches einen sehr hohen Wert auf die Qualität setzt
und den Kunden eine große Auswahl an Produkten aus direkter Produktion bietet. Volleffekt ist mit vielen
großen Herstellern aus Europa vertraglich gebunden und somit auch konkurrenzfrei für viele Produkte der
angebotenen Marke in Deutschland.

Unsere Aufgabe ist es, unseren Kunden Zufriedenheit zu bieten. Von Anfang an versuchen wir unser
Angebot so gut wie möglich zugänglich und interessant zu gestalten. Optimale Logistik und unser tägliches
Engagement, sowie eine vorbildliche Qualität der Produkte, sind die Schwerpunkte, die uns auszeichnen. 

Unsere große Auswahl ermöglicht es jeden unserer Kunden, das zu finden, was Ihren Bedürfnissen am
besten entspricht. Wir setzen alles daran, dass die verbrachte Zeit in unserem Online-Shop eine wahre
Freude für euch bereitet. Daher arbeiten wir ständig an unserem Angebot für das hohe Niveau unserer
Dienstleistung. Mit unseren Ideen und der Leidenschaft, möchten wir Vertrauen gewinnen und unsere
Online-Shops zu euren Lieblingseinkaufsquellen machen. 


