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Auf der Suche nach edlen Designer Glasmöbeln wird man bei DREIECK DESIGN ganz sicher etwas
Passendes finden. Der deutsche Familienbetrieb hat sich auf die Produktion von chicen Glasvitrinen,
Glasregalen, Beistell-, Nacht- und Couchtischen und zahlreichen weiteren Waren aus Glas spezialisiert. In
puncto Leichtigkeit und Eleganz sind in diesem Fall die Einrichtungsgegenstände aus Glas mit
Massivholzelementen etwas ganz besonderes - wie bspw. ein Glascouchtisch mit Holztablett. Diese und alle
übrigen Möbelstück sind auch als Maßanfertigung verfügbar. Bei DREIECK DESIGN finden Interessenten
höchste Fertigungsgüte.

DREIECK DESIGN wurde 1984 in Deutschland gegründet und wird nach wie vor von der Familie Herbst mit
viel Leidenschaft geführt. Es werden hochwertige Designer Möbel angeboten. Das Sortiment reicht hierbei
von Glasvitrinen, Glasregale, Glastische, Glasesstische, Glaskonsolen, Glassideboards, Glasnachttische,
Salontische, Glascouchtische, TV Möbel, CD Ständer, Standspiegel, Massivholzmöbel bis hin zu Highend
Glaslautsprechern und vielen weiteren Glasmöbeln mehr. Alle Produkte werden hierbei in Deutschland
gefertigt und können auch, je nach Wunsch, individuell angepasst werden - individuelle Maßanfertigung sind
kein Problem. DREIECK DESIGN setzt auf höchste Fertigungsqualität - dies ist nur durch einen hohen Anteil
an Handarbeit sowie einer lokalen Fertigung in Deutschland möglich. Alle Produkte sind made in Germany.
Schauen Sie auf unserer Website vorbei und lassen Sie sich von unserer Produktvielfalt und vielen
Einrichtungstipps inspirieren!

Neben dem Kauf direkt in der Filiale bei einem unserem Premiumpartner, können Sie die Möbel auch
bequem von Zuhause aus via unserem Onlineshop bestellen. Der Onlineshop bietet sich auch für ein erstes
Stöbern an. Wenn Sie vor dem Kauf die Möbel noch live sehen möchten, empfehlen wir Ihnen den Besuch
bei einem unserer Händler. Hierzu wird auf der Website eine einfache Händlersuche angeboten, um einfach
und bequem den nächstmöglichen Partner zu finden. Sollten wir Sie bereits in unserem virtuellen Shop
überzeugt haben, so werden die Glasmöbel direkt zu Ihnen nach Hause geliefert - dabei bauen die
Lieferanten auch alles direkt auf - das ist unser Premiumservice. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie einmal vorbeischauen und unsere einzigartige Glasmöbel Design
Kollektion made in Germany erkunden.

Ihre Familie Herbst 


