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Stuhlrohrstraße10 • Bergedorf

Großer Inventurverkauf im
SOFAHUS und SOFA OUTLET

Zahlreiche hochwertige Leder- und Polstermöbel, Boxspringbetten und Schlafsofas wurden vom SOFAHUS-Team für den anstehenden Invernturverkauf für Sie
ausgewählt und warten knallhart reduziert auf neue Besitzer. Nur für kurze Zeit!
„Wir brauchen Platz für neue
Modelle, die wir im Herbst
auf den Möbelmessen geordert haben. Deshalb haben
wir bei der Inventur wieder
zahlreiche Ausstellungsstücke aussortiert und stark im
Preis reduziert. Viele haben
nur 2-3 Monate bei uns in der
Ausstellung gestanden. So
können wir Ihnen jetzt weit
über 200 qualitativ hochwertige Polstergarnituren,
Ledergarnituren, Einzelsofas, Boxspringbetten und
Schlafsofas zu unschlagbar
günstigen Preisen anbieten“
freut sich Inhaber Flemming
Mulbjerg.
Die ausgewählten EinzelEINZELSTÜCKE BIS ZU 75%
REDUZIERT
stücke sind topp aktuell und
verfügen oft über zahlreiche
Funktionen und Zubehör.
Viele sind mit Bettfunktion,
Stauraum und Kopfstützen.
Andere mit motorischer
Relax-Verstellung, Sitzvorzug und Kopfteil-Verstellung. Die Einzelstücke sind
neuwertig mit 12 Monaten
Garantie und können auf
Wunsch sofort geliefert werden. Auch eine Entsorgung
der vorhandenen Garnitur
ist kein Problem.

„Wir haben viele Leder- und
Funktionssofas aussortiert.
Und natürlich sind bei den
jeweiligen Einzelstücken alle
enthaltenen Funktionen im
Abverkaufspreis inbegriffen.
Auch in unserem neuen OutBIS ZU 39% RABATT AUF
NEUBESTELLUNGEN
let haben wir die Preise noch
einmal reduziert, so dass Sie
auch hier derzeit besondere
Schnäppchen machen können“ so Flemming Mulbjerg.
Viele der Einzelstücke sind
bis 75% reduziert. Aber auch
wer kein Glück hat und kein
passendes Abverkaufsmodell
findet, profitiert derzeit von
bis zu 39% Rabatt bei einer
Neubestellung.
Im Sofahus finden Sie eine
große Auswahl an bekannten Möbelherstellern, ausgewählt nach bester Qualität
und Preis-Leistungsverhältnis. Der Polstermöbelspezialist hat dabei die gesamte
Bandbreite im Angebot: von
SONDERFINANZIERUNG
NACH MASS
der Funktions-Wohnlandschaft in Stoff oder Leder,
dem Ledereinzelsofa oder
der Garnitur über TVund Relaxsessel bis hin zu

Schlafsofas und Boxspringbetten in allen Preiskategorien. Im neuen Outlet direkt
neben dem Sofahus finden
Sie dagegen hochwertige
Einzelstücke zu immer stark
reduzierten Preisen.
„Wir legen großen Wert darauf, unseren Kunden ein
qualitativ hochwertiges und
umfangreiches Angebot zu
präsentieren und das zum
besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Daher mögen wir den
jährlichen Inventur-Verkauf
auch so gerne: Hier haben
wir die Möglichkeit unseren
ALLE EINZELSTÜCKE
SOFORT LIEFERBAR
Kunden die tollsten Modelle zu sehr günstigen Preisen
anzubieten. In diesem Jahr
werden die Inventurmodelle
noch durch die zahlreichen
Messe-Einzelstücke ergänzt.
Ein größeres Abverkaufsangebot hatten wir noch nie.
Das Team freut sich darauf,
mit Ihnen gemeinsam Ihr
Traum-Sofa zu finden“
Das SOFAHUS und das SOFA
OUTLET, Stuhlrohrstr. 10 in
21029 HH, haben Di. bis Fr.
von 10.00 - 19.00 Uhr und
Samstag 10.00 - 16.00 Uhr
durchgehend für Sie geöffnet.

