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Das Unternehmen TRENDnatur
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Sich verändern und weiterentwickeln, neue
Räume entdecken und Ideen umsetzen –
was Ihr Leben ausmacht, sollten auch Ihre
Möbel mitmachen!
Wir von TRENDnatur haben deshalb Systemmöbel entwickelt, die sich Ihrer Wohn- und
nƺƫƺȇɀɀǣɎɖƏɎǣȒȇ ǣȅȅƺȸ ɯǣƺƳƺȸ ˢƺɴǣƫƺǼ Əȇpassen können. Und das tut einfach rundum
gut: Mit jedem unserer Möbelstücke gönnen
Sie sich ein einzigartiges Stück Natur – aus
massivem Holz, langlebig, individuell und
so konsequent ökologisch behandelt, dass
man sich am liebsten nie mehr davon
ɎȸƺȇȇƺȇɯǣǼǼٌڙáǣƺɀƬǝȜȇًƳƏɀɀƳƏɀƏɖƬǝǕƏȸ
nicht nötig ist.
Gabriela & Johannes Heydler
Geschäftsführung TRENDnatur
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Das klügere System wächst nach.
Entwickeln Sie sich weiter.
Unsere Systemmöbel begleiten Sie dabei! Und das
macht sich nicht nur bei
einer wachsenden Bibliothek, sondern auch im Kinderzimmer bezahlt.

Anpassungsfähigkeit ist nicht nur eine faszinierende Fähigkeit der Natur,
sondern auch ein besonders eindrucksvoller Charakterzug des TREND
Einrichtungssystems: Auf Basis modularer Systemteile wird bei uns
jedes Wohnkonzept und Möbelstück gesondert entwickelt und nach Ihren
persönlichen Vorgaben gestaltet.

Auf-, Um- und Abbauen erwünscht. Robuste Materialien und hervorragende Verarbeitung sorgen dafür, dass
hinterher alles genauso gut
aussieht wie zuvor.

So gelingt es, Ihre Einrichtungsideen in jeden Raum zu integrieren – und
ɀǣƺˢƺɴǣƫƺǼƏȇɿɖȵƏɀɀƺȇً wann immer sich Ihr Leben ändert.
Kaufen Sie gern noch etwas
nach. Ausverkauft gibt’s bei
uns nicht! Dafür aber eine
Nachkaufgarantie, die Ihnen
die Sicherheit gibt, Ihre
TREND Möbel jederzeit erweitern zu können.

Was gut ist, bleibt wertbeständig. Klassisch-puristisches Design und präzises
Handwerk machen TREND
Möbel zu Lieblingsstücken,
die man auch an die nächste
Generation gern weitergibt.
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Bei uns muss Holz nach Heimat duften.

Der Schutz unserer natürlichen Ressourcen liegt uns von TRENDnatur besonders am
Herzen. Für unsere Möbel wählen wir deshalb FSC® ٮɿƺȸɎǣˡɿǣƺȸɎƺƺɖȸȒȵƟǣɀƬǝƺRȜǼɿƺȸƏɖɀ
nachhaltiger Forstwirtschaft. Unsere Schreiner verarbeiten sie mit viel Fingerspitzengefühl
und behandeln sie mitȵˢƏȇɿǼǣƬǝƺȇǼƺȇɖȇƳáƏƬǝɀƺȇ.

Eiche
farblos geölt

Eiche
weiß pigmentiert

Eiche
gekalkt

Buche
farblos geölt

Kernbuche
farblos geölt

Kirsche
farblos geölt

Birke
farblos geölt

Robinie
farblos geölt

Fichte
farblos geölt

Ein Unterschied, den Sie spüren: Die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften des Holzes
ɖȇƳɀƺǣȇƺȒǔǔƺȇȵȒȸǣǕƺ ƫƺȸˢƟƬǝƺɀȒȸǕƺȇǔɜȸƺǣȇWohlfühlklima, das rundum guttut – und
sich mit jedem Atemzug besser anfühlt.
SCHADSTOFFGEPRÜFT

UMWELTGERECHT

UNVERWECHSELBAR

Wir lassen unsere Möbel
regelmäßig vom eco-INSTITUT in Köln auf Schadstoffe
überprüfen.

Unsere Hölzer tragen das
FSC®ٮñƺȸɎǣˡǸƏɎ für verantwortungsvolle, nachhaltige
Forstwirtschaft.

Jedes Teil wird in unserer
Schreinerei in Deutschland
handgefertigt und fachgerecht bearbeitet.

áƺǣɎƺȸƺ ƫƺȸˢƟƬǝƺȇɮƏȸǣƏȇɎƺȇƏɖǔkɖȇƳƺȇɯɖȇɀƬǝȅȜǕǼǣƬǝِ
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WOHNEN

Möbel, die
in keine
Schublade
passen.
Pastelltöne oder leuchtende Farben? Eckig oder abgerundet?
Natürlich geölt oder lösungsmittelfrei gelackt? Bei uns sieht keine
Einrichtung aus wie die andere:
Regale, Sideboards und GardeȸȒƫƺȇ ǼƏɀɀƺȇ Xǝȇƺȇ ɮǣƺǼ ³ȵǣƺǼraum, um Ihrem Zuhause die
ǕƏȇɿ ƫƺɀȒȇƳƺȸƺً ȵƺȸɀȜȇǼǣƬǝƺ
Note zu geben.
Für alle mit Ecken, Kanten und
eigenen Ideen!
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WOHNEN

Gutes Handwerk ist eine Kunst für sich.
Wir legen viel Wert auf Präzision – und auf Schreiner,
die mit den speziellen Erfordernissen des Werkstoffs
Holz umgehen können. Die handwerkliche Ausbildung
in Deutschland gilt als besonders anspruchsvoll: Kein
Wunder also, dass wir in unserem Haus selbst fertigen,
schleifen und veredeln lassen! So gewinnen nicht nur
unsere Möbel, sondern auch die Menschen vor Ort.
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WOHNEN

Hochwertige Materialien, klug kombiniert.
Egal, ob es um dekorative Griffe, Beschläge und Fronten
geht oder um Scharniere, die Sie von außen gar nicht
sehen: Wir verwenden nur Materialien, die halten, was
sie versprechen. Dabei vermeiden wir Kunststoffe, wo
immer es möglich ist, und setzen in der Konstruktion
auf belastbare und stabile Metallverbindungen.
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WOHNEN

Zeigen Sie nur, was Sie zeigen wollen.
Wenn Eingang, Wohnen und Essen nahtlos ineinander
übergehen, ist das ebenso großzügig wie herausfordernd.
Wir von TREND setzen da auf durchdachte StauraumLösungen: Systeme, die Ihnen offene Bereiche ermögǼǣƬǝƺȇɖȇƳǕǼƺǣƬǝɿƺǣɎǣǕˢƺɴǣƫǼƺñɖɀƏɎɿǔɖȇǸɎǣȒȇƺȇɮƺȸƫƺȸgen. Was Sie wem zeigen, entscheiden Sie dann selbst.
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WOHNEN

Iɜȸǣȅȅƺȸȇƺɖƺ¨ƺȸɀȵƺǸɎǣɮƺȇٌڙ
ٌڙɀȒȸǕɎ ƺǣȇ ƫƺɯƺǕǼǣƬǝƺɀً ɯƺǣƬǝ
laufendes Schiebe-Element, das
unsere

Regalwand

ganz

nach

Bedarf verwandelt: Mal schafft es
Platz für eine gemütliche LeseEcke, mal offenbart es weitere Fächer
oder ein detailverliebtes Innenleben.
Kein Wunder, dass das Regal mit
der raffinierten Mechanik schon
lange zu den Lieblingen unserer
Kunden zählt!
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WOHNEN

ÈȇɀƺȸƺȇxȜƫƺǼȇɀɎƺǝɎƳƏɀǼɎƺȸȸǣƬǝɎǣǕǕɖɎِ
Hochwertigen Massivholz-Möbeln kann das Alter kaum
ƺɎɯƏɀƏȇǝƏƫƺȇِXȅJƺǕƺȇɎƺǣǼيRȒǼɿȒƫƺȸˢƟƬǝƺȇɯƺȸƳƺȇ
mit der Benutzung immer schöner. Sie gewinnen mit
den Jahren eine Patina, die ihnen einen unverwechselbaren Charakter verleiht. So investieren Sie in Werte, die
ebenso stabil wie schön und langlebig sind.
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WOHNEN

Regale, die Dichter und Denker begeistern.
Aus langer Erfahrung wissen wir, was Leseratten glückǼǣƬǝ ȅƏƬǝɎِ ñɖȅ ƺǣɀȵǣƺǼ Ƴǣƺ xȜǕǼǣƬǝǸƺǣɎً ɜƬǝƺȸ ǣȇ
jeder Höhe bequem erreichen, sortieren und ergänzen
zu können, ein gutes Lichtkonzept und ein ungestörter
Platz zum Schmökern: Alles Aspekte, die wir gern bei
der Planung Ihrer Bibliothek bedenken!
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WOHNEN

Wir verarbeiten Holz aus FSC® ٮɿƺȸɎǣˡɿǣƺȸɎƺȸ IȒȸɀɎɯǣȸɎɀƬǝƏǔɎِ Dieses
ñƺȸɎǣˡǸƏɎ ɀɎƺǼǼɎ ɀǣƬǝƺȸً ƳƏɀɀ ȸɎƺȇɮǣƺǼǔƏǼɎً ¨ȸȒƳɖǸɎǣɮǣɎƟɎ ɖȇƳ ȜǸȒǼȒǕǣɀƬǝƺ
Prozesse des Waldes erhalten bleiben und eine sozial verträgliche und
wirtschaftlich rentable Bewirtschaftung gefördert wird. Als Ökosystem
können FSC®ٮɿƺȸɎǣˡɿǣƺȸɎƺ áƟǼƳƺȸ ǼƏȇǕǔȸǣɀɎǣǕ ȅƺǝȸ ! 2 binden.
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©ĆŅÙÁŖäĢÁŖùHĂŅä;ÁĢőÁŉĆä͠

Bauen Sie auf unsere Erfahrung!

Ein ausgefallenes Innenleben für den Kleiderschrank? Eine Bibliothek,
ƳǣƺƳƺȇ0ƬǸƺȇɖȇƳkɖȸɮƺȇXǝȸƺȸáȒǝȇȸƟɖȅƺǔȒǼǕɎّ0ǣȇƺȸƫƺǣɎɀˢƟƬǝƺǔɜȸ
Höhen und Tiefen? Egal, wie Ihre Wohnträume aussehen – zusammen
ɮƺȸɯƏȇƳƺǼȇ ɯǣȸ Xǝȸƺ ¨ǼƟȇƺ ǣȇ ǝƏȇƳǔƺɀɎƺ áȒǝȇǸȒȇɿƺȵɎƺ.

(ƺȇȇƫƺǣÁ«0z(ȇƏɎɖȸɎȸƺǔǔƺȇǔȸǣɀƬǝƺXƳƺƺȇƏɖǔˢƺɴǣƫǼƺxȜǕǼǣƬǝǸƺǣɎƺȇِxǣɎxƏɎƺȸǣƏǼǣƺȇًƳǣƺ
ebenso ästhetisch wie nachhaltig sind. Und mit Elementen, die sich jederzeit anpassen
lassen, aber auch unangepassten Naturen garantiert gerecht werden. Probieren Sie’s aus!

Ihr Partner für neue Pläne.
MATERIAL & FARBE

OBERFLÄCHE & HAPTIK

Entwickeln Sie Ihre Pläne
weiter – mit variantenreichen
Regalsystemen und Einzelstücken für noch mehr Spielraum. Unsere Fachhändler
unterstützen Sie mit kompetenter Beratung!

Ob zarte Pudertöne oder
leuchtende Farben, ob helle
Birke oder kräftige Robinie:
Gestalten Sie Ihren Wohlfühl-Raum ganz nach Geschmack. Wir zeigen Ihnen,
was alles geht!

Ölen, kalken, lackieren – Sie
entscheiden, was zu Ihrem
Einrichtungsstil passt. Dafür garantieren wir Ihnen atmungsaktive, wohngesunde
Oberflächen, die sich gut
anfühlen.

DĩěŹőŅĆƅő;ÁŅÙä͢·ūäĆ͡àĆäŉĆÚĂłäŅùäėőäŅúÐĢŹäĢ͠

ĢŉäŅä;ÁÚĂĂÐĢàěäŅŪĩŅ
Ort unterstützen Sie gern.
•
•
•
•

FORM & KONSTRUKTION

Farbakzente auf Holz- und Glaselementen sind bei uns in nahezu
unbegrenzter Vielfalt möglich. Natürlich lösungsmittelfrei:
(ƏɀǕƏȸƏȇɎǣƺȸɎXǝȇƺȇƏɎȅɖȇǕɀƏǸɎǣɮƺɖȇƳȵˢƺǕƺǼƺǣƬǝɎƺ
ƫƺȸˢƟƬǝƺȇِáƟǝǼƺȇ³ǣƺƺǣȇǔƏƬǝXǝȸƺȇRAL- oder
NCS-Wunschfarbton.

Ausführliche, fachgerechte Beratung
Aufmaß-Service vor Ort
Detaillierte Einrichtungs-Skizzen
Lieferung und fachgerechte Montage

Áǣȵȵ(يɖȸƬǝǸǼƏȸƺIƏȸƫˢƟƬǝƺȇɖȇƳǼƺƫƺȇƳǣǕƺًɯƏȸȅƺ
Holzstrukturen ergeben sich spannende Kontraste.
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SCHLAFEN

Geben Sie Ihren Ideen Raum!
Räume,
in denen
Schätze
schlummern.
Èȇɀƺȸƺ ȵȸǣɮƏɎƺȇ «ɜƬǸɿɖǕɀȸƟɖȅƺ
ɀǣȇƳ ǸȒɀɎƫƏȸ يRǣƺȸ ɀȒȸɎǣƺȸƺȇ ɯǣȸ
uns, vergessen die Zeit, schlafen
und träumen.
Grund genug, uns mit edlen
Hölzern und gut durchdachtem
Design zu umgeben. Begehbare
Kleiderschränke und ein wohngesundes Raumklima im Schlafzimmer laden zu jeder Tagesund Nachtzeit zum Verweilen
ein: Für alle, die von Umwelt- und
Naturschutz nicht nur träumen,
sondern ihn auch leben möchten.

Planen Sie gleich online: Unser xȜƫƺǼٮkȒȇˡǕɖȸƏɎȒȸƏɖǔɎȒȸǸِɎȸƺȇƳِƳƺ macht es Ihnen leicht!
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SCHLAFEN

Schlafen Sie gut!
Dank einer Vielzahl von Größen, Formen und Kopfteilen lässt sich bei uns ganz
bequem Ihr individuelles Traumbett realisieren. Übrigens: Wir bieten auch komplett
metallfreie Konstruktionen fürs Bett – fragen Sie einfach unsere Fachberater.
28
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SCHLAFEN

Das Schlafklima nachhaltig verbessern.
xǣɎ ǔƺɖƬǝɎǣǕǸƺǣɎɀȸƺǕɖǼǣƺȸƺȇƳƺȇ 0ǣǕƺȇɀƬǝƏǔɎƺȇ ɖȇƳ ȒǔǔƺȇȵȒȸǣǕƺȇ ƫƺȸˢƟƬǝƺȇ ɎȸƏǕƺȇ
xƏɀɀǣɮǝȒǼɿȅȜƫƺǼ ɿɖ ƺǣȇƺȸ ȒȵɎǣȅƏǼƺȇ nɖǔɎǔƺɖƬǝɎǣǕǸƺǣɎ ɮȒȇ  ۏڙהٮגƫƺǣ( يƏɀ RȒǼɿ
nimmt überschüssige Feuchtigkeit auf und gibt sie bei trockener Luft wieder ab.
Beste Bedingungen also für einen traumhaften Schlaf.
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ARBEITEN

gƆÚä͡àÁŉ
sich nach
Home
anfühlt.
Wie viel eine wohltuende Arbeitsumgebung ausmacht, ist längst
kein Geheimnis mehr. IndividuelǼƺJƺɀɎƏǼɎɖȇǕɀȅȜǕǼǣƬǝǸƺǣɎƺȇɖȇƳ
ƺȸǕȒȇȒȅǣɀƬǝ ǝȜǝƺȇɮƺȸɀɎƺǼǼƫƏȸƺ
ÁǣɀƬǝƺǕƺǝȜȸƺȇƳƺɀǝƏǼƫƳƏɿɖٍ
Mit TREND Systemmöbeln tun Sie
sogar noch mehr fürs Betriebsklima: Geölte Massivholzmöbel
regulieren das Raumklima auf
natürliche Weise – für alle, die
bei Stress mal wieder tief durchƏɎȅƺȇȅɜɀɀƺȇٌڙ
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ARBEITEN

JƏȇɿɀƬǝȜȇƏȇǕƺȵƏɀɀɎًƳǣƺɀƺ³ƬǝȸƺǣƫɎǣɀƬǝƺٍ
Unsere Untergestelle passen sich gern mal an: Je nach Modell und Wunsch sind
sie stufenlos elektrisch höhenverstellbar und helfen damit, Rückenbeschwerden
vorzubeugen. Ihren eigenen Charakter haben sie trotzdem – dafür sorgen individuelle
IȒȸȅƺȇ ɖȇƳ ƺǣȇɿǣǕƏȸɎǣǕƺ RȒǼɿȒƫƺȸˢƟƬǝƺȇِ
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ARBEITEN

ñƺȸɎǣˡɿǣƺȸɎɮȒȅƺƬȒٮXz³ÁXÁÈÁkȜǼȇِ
Als eines der renommiertesten Labore in Deutschland
zeichnet das eco-INSTITUT Produkte aus, die besonders
schadstoff- und emissionsarm sind. Umfassende Prüfungen bescheinigen ihnen gesundheitliche Unbedenklichkeit und uneingeschränkte Eignung für Wohn- und
ȸƫƺǣɎɀȸƟɖȅƺِ áǣȸ ˡȇƳƺȇ( يƏȅǣɎ ǼƟɀɀɎ ɀǣƬǝ ƏȸƫƺǣɎƺȇٍ
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ARBEITEN

Holz ist ein ganzheitliches Erlebnis.
Auch Kunden und Gäste erwarten heute viel von Innenräumen: zum Beispiel eine wohltuende Atmosphäre
und Flächen, die sich warm und angenehm anfühlen.
Griffsympathische, natürlich behandelte Massivholzmöbel sorgen hier für ein haptisches Erlebnis – und ganz
sicher dafür, dass Kunden gern wiederkommen.
38
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Bleibende Werte und Möbel, die wachsen:
;śŅŖĢŉàĆäłäŅùäėőä¨äŅÙĆĢà ŖĢúͥ
Wir von TRENDnatur entwickeln unsere
Einrichtungssysteme immer mit Blick auf
die Menschen, die sich darin wohlfühlen sollen. Und die leben heute ebenso mobil wie
anspruchsvoll: In unseren Möbeln ergänzen
ɀǣƬǝ ƳƺɀǝƏǼƫ IǼƺɴǣƫǣǼǣɎƟɎ ɖȇƳ ǝƏȇƳɯƺȸǸǼǣƬǝƺ
Qualität – weg vom Wegwerf-Prinzip, hin
zu nachhaltig vertretbaren Materialien und
Produktionsprozessen.
Anders ausgedrückt: Wir lieben das Leben,
ȸƺɀȵƺǸɎǣƺȸƺȇƳǣƺzƏɎɖȸɖȇƳɮƺȸɀɖƬǝƺȇًƫƺǣƳƺɀ Əɖǔ ɀƬǝȜȇɀɎƺ ȸɎ ȅǣɎƺǣȇƏȇƳƺȸ ɿɖ ɮƺȸbinden. Diese Philosophie zeichnet uns aus
und ist bei TRENDnatur überall spürbar – im
Umgang mit unseren Kunden und Partnern
ebenso wie in der ökologisch verantwortungsvollen Herstellung und Behandlung
unserer Möbel.

Unser Versprechen.
• Wir orientieren uns konsequent an
nachhaltigen Kriterien.
• Jede Möbellösung wird auf Basis der
Systemteile individuell entwickelt.
• Unsere Qualitätsgarantie gilt für alle
unsere Möbel.
• Wir unterziehen uns freiwilligen
kȒȇɎȸȒǼǼƺȇًɿِِ ڙƳɖȸƬǝƳƏɀƺƬȒٮXz³ÁXÁÈÁِ

ΊŖÚĂÙäĆġ
'ĆĢŅĆÚĂőäĢàäĢėäĢ
ĆġġäŅġäĂŅ`äĢŉÚĂäĢ
ÁĢàĆä·ŖėŖĢùő͠
Als TREND Anfang der 80er
Jahre gegründet wurde, waren solche „Öko-Möbel“ noch
eher Exoten im Wohnbereich.
Heute bewegt die Frage nach
Wohngesundheit und ökologischer Verantwortung alle, die
unsere derzeitige Lebensweise
ein Stück weiter denken. Dass
Nachhaltigkeit keinesfalls ein
kurzlebiger Trend ist, sondern
ein wegweisendes Thema –
das ist natürlich großartig.“
Gabriela Heydler

Ί©ĆŅŉÚĂÁƄäĢŖĢà
łƈäúäĢ©äŅőä͠
Möbel aus Massivholz zu
schreinern, das ist etwas ganz
Besonderes: Mit jedem neuen
Stück schaffen wir ein Unikat.
Die Kunden wissen das zu
schätzen – unsere Möbel begleiten sie oft ihr Leben lang
ɖȇƳɯƺȸƳƺȇǼǣƺƫƺɮȒǼǼǕƺȵ˿ƺǕɎ٫
Eine Haltung, die viel widerspiegelt von den Werten,
für die sich TRENDnatur seit
Jahren einsetzt.“
Johannes Heydler
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Wir haben die Natur im Blick.
Und das im wahrsten Sinne
des Wortes: TRENDnatur ist
mitten im Odenwald zuhause!
Hier lassen wir uns inspirieren,
entwickeln neue Ideen und
zeitgemäße, nachhaltige Einrichtungskonzepte. In unserer
Fertigung setzen sich jeden Tag
Mitarbeiter mit viel Erfahrung
und Know-how dafür ein, dass
aus massivem Naturholz unsere
charakteristischen, unverwechselbaren TREND Möbel entstehen.
Gegründet vor rund 40 Jahren, liegt das Unternehmen
TRENDnatur seit 2007 in unseren Händen. Seitdem setzen wir
von der Familie Heydler alles
daran, das Prinzip umweltverɎȸƟǕǼǣƬǝƺȸً ˢƺɴǣƫǼƺȸ zƏɎɖȸȅȜƫƺǼ
fortzusetzen, zu ergänzen und
ƏǸɎǣɮ ɯƺǣɎƺȸɿɖǕƺƫƺȇِ ñɖȅ ƺǣspiel durch stetige Fortbildung,
aber auch über Händlerschulungen zu Themen wie Einrichtungsplanung und der speziellen Behandlung natürlicher
Hölzer. Wir freuen uns deshalb
sehr, dass sich immer mehr
Menschen für wohngesundes,
ȜǸȒǼȒǕǣɀƬǝɮƺȸƏȇɎɯȒȸɎɖȇǕɀɮȒǼǼƺɀ 0ǣȇȸǣƬǝɎƺȇ ƫƺǕƺǣɀɎƺȸȇ ǸȜȇȇƺȇِ Xǝȇƺȇ ǸȜȇȇƺȇ ɯǣȸ ɀƬǝȒȇ
ǝƺɖɎƺ ɮƺȸɀȵȸƺƬǝƺȇً ƳƏɀɀ ɖȇɀ
die Ideen für morgen ganz
sicher nicht ausgehen werden.
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Wir beraten Sie gern!
Sie interessieren sich für unsere Einrichtungsmodule, haben Fragen oder besondere Ideen
für Ihre Räume? Unser Planungsteam steht
Ihnen unter Tel. +49 6281 5272-0 gern beratend zur Seite.
Sie suchen Beratung vor Ort? Über die Händlersuche auf trend.deˡȇƳƺȇ³ǣƺÁ«0z(ȇƏɎɖȸ
Fachhändler in Ihrer Nähe.
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