SCHLAFZIMMER
Checkliste

Beachten Sie bei der Schlafzimmerplanung folgende Punkte!
Das Schlafzimmer ist Ihre Ruheoase und sorgt für Energie und Kraft am Tag. Daher sollten
Sie beim Kauf des Schlafzimmers unbedingt auch Ihre räumlichen Gegebenheiten beachten.
Idealerweise fertigen Sie auch hier wieder eine Skizze an, auf der zu erkennen ist, wo sich
Steckdosen, Türen etc. befinden, und nehmen diese mit ins Möbelhaus.
Nehmen Sie auch hier wieder Fotos und Materialien mit, die zeigen,
welche Farb- und Stoffmuster bereits vorgegeben sind.
Sollten Sie das Schlafzimmer nicht als Einzelperson nutzen, gehen Sie gemeinsam ins Möbelhaus. Zum einen aufgrund geschmacklicher Abstimmungen, zum anderen um die individuellen
Matratzen-Anforderungen auszutesten. Möglicherweise kommen Sie so zu der Entscheidung,
dass Sie statt eines Doppelbetts zwei Einzelbetten einplanen sollten.
Brauchen Sie beispielsweise viel Stauraum, sollten Sie dies bei der Auswahl des Kleiderschrankes und der anderen Möbelstücke berücksichtigen. Denken Sie aber auch daran, dass ein zu
großer Schrank unter Umständen den Raum beengt und die Bewegungsfreiheit einschränkt.
Spiegel erweitern den Raum optisch, jedoch können diese auch innen angebracht werden.
Der Massivholzschrank kann mit Spiegeltüren versehen sein. Standspiegel können zudem
den Platz weiter reduzieren.
Schlafzimmerschrank mit sinnvollem Ordnungssystem – sprechen Sie Ihren Möbelberater
darauf an und lassen Sie sich die Funktionen und Ordnungsmöglichkeiten erklären. Variabel einsetzbare Einlegeböden können es leicht machen, die Kleidungsstücke platzsparend zu sortieren.
Da es beim Massivholz Kleiderschrank auch verschiedene Türsysteme gibt, sollten Sie dies
unbedingt berücksichtigen. So gibt es Drehtüren, Schiebetüren und auch Falttüren. Alle
haben einen unterschiedlichen Öffnungs- und Schließmechanismus, der unter Umständen
auch in einem unterschiedlichen Platzbedarf mündet.
Alle Auszüge/Vorrichtungen müssen einwandfrei und leichtgängig zu bedienen sein.

Fragen Sie nach, wie die Oberflächen behandelt werden müssen
und welche Pflegemittel der Hersteller empfiehlt.
Erkundigen Sie sich über etwaige Möglichkeiten, das Programm zu ergänzen
und weitere Möbelstücke nachzukaufen. Wie lange sichert der Hersteller dies zu?
Sprechen Sie Ihren Fachhändler im Möbelhaus auf Schlafzimmermöbel von InCasa an.
Sie sind natürlich, schadstofffrei, massiv und mit allen wichtigen Gütezeichen ausgezeichnet.

