HARMONIE durch natürliche Produkte von VIVANNO

VIVANNO –

Schönes für Haus und Garten
Unter dem Label „VIVANNO“ vertreiben wir
attraktive Korbwaren aus traditionellem und
modernem Flechtmaterial. Ob robustes Polyrattan,
klassisches Rattan oder faszinierende Geflechte
aus Wasserhyazinthe, Seegras, Weide oder Farn:
in unserem Shop finden Sie eine Vielzahl an
praktischen und dekorativen Korbwaren und
Accessoires für den Innen- und Außenbereich, die
Ihr Zuhause mit lebendiger Natürlichkeit bereichern.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Shop!
www.vivanno-korbwaren.de
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VIVANNO – PF LANZKÜBEL
Pflanzkübel aus Polyrattan

Mit unseren schönen Pflanzkübeln liegen Sie absolut im Trend. Sie wirken natürlich und
betonen die Schönheit Ihrer Lieblingspflanzen. Das wetterfeste Material sorgt für lange
Beständigkeit und Freude, im Haus genauso wie im Garten oder auf Ihrer Terrasse.

Pflanzkübel aus Wasserhyazinthe

Ein absoluter Blickfang für Ihren Wohn- und Eingangsbereich. Die in den verschiedenen
Flechtarten, handgefertigten Pflanzkübel aus 100 % reiner Wasserhyazinthe erhalten
ihre Formbeständigkeit durch einen stabilen Metallrahmen, in dem ein Kunststoffeinsatz
den Wurzelballen schützt.

VIVANNO – KÖRBE
Körbe aus Rattan

Unsere vielseitigen Körbe bringen in jede Wohnung
die perfekte Ordnung. Jeder Korb ist ein handgeflochtenes Unikat. Durch das stabile Naturmaterial
sind unsere Körbe aber auch ohne Regal sehr dekorativ
und bieten unzählige Verwendungsmöglichkeiten.

Körbe aus Weide

Weide ist eines der ältesten Flechtmaterialien
der Menschheit und ist auch heute noch unverändert praktisch, vielseitig und kostengünstig. Unsere
Weidenkörbe passen in viele Räume Ihres Zuhauses,
werden am liebsten jedoch für Wäsche verwendet,
die durch ein passendes Innenfutter aus reiner
Baumwolle im Korb geschützt ist. Ein stabiler Deckel
sorgt jeweils für Sichtschutz.

Körbe aus Wasserhyazinthe

Die reine Wasserhyazinthe ergibt immer ein
aufregendes Flechtbild und macht jeden unserer
hochwertig verarbeiteten Körbe zu einem echten
Hingucker, mit einem gewissen Hauch an Exotik.
Manche unserer Körbe passen auch ideal in die
beliebten IKEA-Regale Expedit und Bonde.

VIVANNO – TRUHEN
Truhen aus Polyrattan

Unsere exklusiven Truhen aus
trendigem Polyrattan bieten
viel Platz und sind durch einen
sehr stabilen Drahtrahmen
äußerst formbeständig. Diese
schönen Truhen sind mit einem
herausnehmbaren Innenfutter aus
fester und waschbarer Baumwolle
ausgeschlagen.

Truhen aus Rattan

Ein jahrelanger Begleiter sind
unsere edlen Truhen aus Rattan,
in denen sich vielerlei Schätze
hervorragend verstauen lassen und
durch den festen Deckel geschützt
aufbewahrt werden können. Ein
robuster Holzrahmen, hochwertige
Metallscharniere sowie das feste,
schützende Innenfutter bestätigen
die hochwertige Verarbeitung.

Truhen aus Weide

Wie zu Omas Zeiten: Unsere
geräumigen Truhen aus klassischer
Weide bieten Ihrer Wäsche sehr
viel Platz. Das herausnehmbare
Innenfutter ist natürlich waschbar
und schützt auch feinste Wäsche
vor der robusten Flechtung, die so
typisch und zugleich so wunderschön für diese Truhen ist.

Truhen aus Wasserhyazinthe

Ob im Bad, Wohnzimmer,
Wintergarten oder Schlaf- und
Spielzimmer:
unsere
edlen
und hochwertig verarbeiteten
Truhen aus natürlicher Wasserhyazinthe sind im ganzen Haus
ein besonderer Hingucker und
werden schnell zu Ihrem LieblingsMöbelstück.

VIVANNO – ACCESSOIRES
Accessoires aus Rattan

Qualität der Spitzenklasse! Unsere verschiedenen Accessoires aus
hochwertigem Rattan überzeugen durch ihre besonders schöne und
gleichmäßige Flechtung, die ein ganz besonderes Geschick bei der Herstellung
voraussetzen. Unsere Produkte sind dadurch auch äußerst stabil und langlebig.
Als Geschenk werden Sie hiermit immer einen Volltreffer landen, der von
Ihrem exquisiten Geschmack zeugt.

Accessoires aus Wasserhyazinthe

Warum nicht natürlich Schönes mit praktischem Nutzen verbinden? Mit unseren
attraktiven Produkten aus reiner Wasserhyazinthe können Sie das wunderbar!
Eine Sitztruhe mit Stauraum, ein Zeitungsständer neben Ihrem Lieblingsplatz
oder der schöne Holzkorb neben dem Kamin.

VIVANNO – PRODUKTÜBERSICHT
PFLANZKÜBEL
Zum Einsetzen der Pflanzen wird ein wasserdichter Kunststoffeinsatz mitgeliefert.
Dieser robuste Einsatz schützt den Kübel vor Wasser und Wurzelwachstum und sorgt so
für Formstabilität, auch wenn die Pflanzen größer werden.

KÖRBE

ACCESSOIRES
Derzeit führen wir wunderschöne Zeitungsständer, Tabletts und vieles mehr in unserem
Sortiment, die nicht nur sehr zweckmäßig, sondern vielseitig verwendbar sind. Solche
handgefertigten Korbwaren sind auch immer ein tolles Geschenk oder Mitbringsel, mit
dem Sie garantiert einen Volltreffer landen.
Unsere VIVANNO-Produkte sind sehr pflegeleicht. Gelegentliches feuchtes Abwischen
oder Absaugen reicht vollkommen aus.

Regalkörbe von VIVANNO sind tolle Ordnungshelfer und passen perfekt in die
bekannten IKEA-Regale. Als Wäschekorb sind sie durch den Innenbezug aus fester
Baumwolle auch für feinste Stoffe geeignet und sehen nicht nur im Bad, sondern auch
im Schlaf- oder Kinderzimmer, toll aus.

TRUHEN
Natürlich sind auch unsere VIVANNO Truhen für Wäsche oder ähnliches sehr
gut geeignet, zum Teil mit Baumwolle ausgelegt oder in robuster Version um einen
stabilen Holzrahmen herum geflochten. Eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten
ergibt sich hierbei.

In unserem neu gestalteten Shop
www.vivanno-korbwaren.de
können Sie alle beschriebenen Produkte
bestellen und sich selbst oder Ihren Lieben
eine große Freude bereiten.

AE Trade Online GmbH,
Nordfrostring 20, 26419 Schortens,
Tel.: 04461 98 49 49 0, EMail: info@vivanno-korbwaren.de

www.vivanno-korbwaren.de

