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Ankleidezimmer & begehbare Kleiderschränke nach Maß bei deineAnkleide.de
Es ist endlich so weit, deineAnkleide.de ist online! Hier gibt es Ankleiden, Dachschrägen-, Nischen- und
begehbare Kleiderschränke, die den individuellen Raumverhältnissen angepasst werden. Damit erweitert
die deinSchrank.de GmbH ihr Produktprogramm um eine weitere innovative Leistung. Mit den
erfolgreichen Onlineshops deinSchrank.de, deineSchiebetuer.de und deinMasstisch.de, rundet
deineAnkleide.de das Angebot für maßgefertigte Möbel ab.
Mit den neuen Maßmöbeln kommt deineAnkleide.de der steigenden Nachfrage nach persönlicher
Beratung und Planung von Ankleidezimmern, begehbaren Kleiderschränken, Nischenlösungen und
Dachschrägenmöglichkeiten nach. Ankleiden können wahlweise als Schranksystem oder auch
Metallsystem geplant werden. Es bestehen verschiedene Optionen für das Design, die Funktionsweise und
die Ausstattung, die je nach Raumsituation verschiedene Vorteile bieten. So kann gewählt werden
zwischen einem Metallsystem, welches direkt an der Wand montiert wird oder einem Schranksystem,
was wahlweise offen mit Regalfächern oder geschlossen mit Schranktüren zusammengestellt wird.
Wahlweise kann die Ankleide auch mit Schiebetüren ergänzt werden. Ist der Raum knapp bemessen,
bietet es sich z.B. an entsprechende Metall-Aufbewahrungsmöglichkeiten direkt an die Wand anzubringen
und diese durch raumhohe Schiebetüren abzuschließen. Steht ein eigener Raum für die Ankleide zur
Verfügung, so sind Maßschränke besser geeignet, da diese den Raum in seiner gesamten Fläche nutzbar
machen.
Jahrelange Erfahrung in der Raumplanung, hochwertige Materialien und ein entsprechender
Maschinenpark sorgen dafür, dass begehbare Kleiderschränke in der gewohnten deinSchrank.de Qualität
produziert werden. Hergestellt wird ausschließlich in Deutschland, denn nur so kann ein gleichbleibend
hoher Qualitätsstandard gesichert werden. Das Holz für die Ankleiden ist aus nachhaltiger
Forstwirtschaft. Damit erfüllt deineAnkleide.de den hohen Anspruch, den der Wandel der Zeit an die
Produkte stellt.
Mit dem neuen Konzept wird von der Planung bis zur Umsetzung dem Kunden zur passenden Ankleide
verholfen. Der Kunde erhält eine ausführliche Beratung, bei der keine Fragen offen bleiben. Dem Kunden
wird dann, entsprechend seinen Wünschen und dem Raumtyp, ein individuelles und unverbindliches
Angebot gemacht. Sogar das Aufmaß und der Aufbau können auf Wunsch durch einen Fachmann
vorgenommen werden.
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