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Das größte Spezialunternehmen für Polstermöbel – 50 mal in Deutschland

MP-15-19 Gerry Hilbert

Inspirationen
Trendsetter.

für anspruchsvolle

Die neuen Möbeltrends von Gerry Hilbert handmade bieten ele-
gante und legere Polstermöbel für zeitgemäßes Wohnen und 
verkörpern die Kombination aus modernem Design und erst-
klassigem Komfort. Wir von Gerry Hilbert handmade setzen auf 
Qualität, Individualität, Wohlbefinden, Ästhetik und Beständig-
keit. Persönlicher kann es nicht sein! 
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Sich Zeit nehmen, einen achtsamen Augenblick erspüren, Gemütlichkeit und Eleganz des nordischen Lifestyles kennenlernen - SCANDICLOFT 
ist skandinavisches Design in Vollendung!
Vom klassischen Landhaussofa über komfortable große Ledersofas bis hin zur modernen Wohnlandschaft, diese großzügigen Polstermöbel 
vereinen zeitloses Design und ausgezeichnete Qualität mit sagenhaften Möglichkeiten für jeden Platzbedarf und jedes Wohngefühl. 
SCANDIC LOFT ist unsere Antwort für alle, die die Gemütlichkeit und Eleganz des nordischen Lifestyles erleben und den Hygge-Charme auf 
sich wirken lassen möchten. Unsere SCANDIC LOFT - Produktlinie vereint klassisches und hochwertiges, aber auch funktionales Wohndesign 
mit puristischem Lebensgefühl - geradlinig, natürlich und funktionell.

Eine moderne Optik und Gemütlichkeit schließen sich nicht aus, das beweisen unsere Möbel. Mal bieten großzügige Sofalandschaften viel Platz, 
dann wirken Einzelsofas leicht und locker. Das schlichte SCANDICLOFT-Design besticht durch Schönheit, helle Farben, Holz und Funktionalität. 
Den Einrichtungsstil kennzeichnet ein einfaches und geradliniges Design, immer unter dem Aspekt, die Form folgt der Funktion. So entsteht 
ein charmanter, zeitloser Stil, der in Kombination mit Pastellfarben oder grafischen Mustern gut zu einem modernen Lebensstil passt. Er ist oft 
schlicht, überrascht aber auch mit originellen Sesselformen und ungewöhnlichen Oberflächen. 
Die SCANDIC LOFT-Sofas spielen perfekt mit der Balance von Gegensätzen und überzeugen durch formvollendete Anmut und verführerischen 
Sitzkomfort. Robuste Stoffe in gedeckten, dezenten Farben, verschiedene Lederarten und herrlich anschmiegsame Kissen machen diese Sofas 
zur romantischen Wohlfühlinseln. Lassen Sie sich durch unsere Möbel inspirieren. Spüren Sie in Gedanken die Naturverbundenheit zwischen 
tiefen Seen und dichten Wäldern und genießen Sie Stille und Entspannung. Ankommen und Wohlfühlen - das ist SCANDIC LOFT.

Die SCANDICLOFT-Polstermöbel vereinen zeitloses Design und ausgezeichnete Qualität mit sagenhaften Möglichkeiten für jeden Platzbedarf. 
SCANDIC LOFT zeichnet sich nicht nur durch den besonderen Lifestyle aus, den diese Sofas mit sich bringen, sondern auch durch die Nach-
haltigkeit in der Produktion. Der skandinavische Lebensstil steht für den bewussten Bezug auf die Natürlichkeit der Materialien, auf Tradition und 
Handwerk, auf eine solide Qualität und die Besinnung auf das Wesentliche. So entstehen besondere Möbelstücke, die lange Freude bringen. 
Dieser nachhaltige Ansatz wird durch die erstklassige Fertigung und die Auswahl an hochwertigen Materialien unterstützt.
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Style

Werte



Die großartigen Landschaften des Nordens dienen als Inspiration für das einzigartige Design der SCANDICLOFT-Sofamodelle. Begleiten Sie uns auf einer Reise zu fantastischen Landschaften und 
entdecken Sie typisch skandinavische Designmöbeln, die Gelassenheit, Ruhe und Klarheit ausstrahlen. Im Norden verbindet sich Effizienz mit Schönheit. Klare Linien, Funktionalität und ausgefallene 
Formen bestimmen das Design und verdeutlichen das enge Zusammenspiel von Mensch und Natur. Entdecken Sie das Besondere!



Mitternachtssonne und Polarnacht - im Norden Skandinaviens liegen die Kontraste eng beieinander und zeichnen ein spektaku-
läres Bild aus Licht, Wasser und Eis. In den Jahreszeiten der Sonnenwende explodiert der Himmel und grüne, rote oder violette 
Lichtbänder wirbeln und tanzen über der nächtlichen, schlichten Landschaft. Im Sommer dagegen verdrängt die Mitternachts-
sonne die Dunkelheit und lässt die Tage niemals enden.  
Aufsehenerregend ist auch unser Sofamodell Butler. Wohltuend leise und klar in der Linienführung strahlt BUTLER eine Ruhe 
aus, die alle Sinne berührt. Die besonders weichen Rückenkissen und die hochwertige, anschmiegsame Polsterung machen das 
Sofa verführerisch bequem. Typisch für den skandinavischen Wohntrend ist es funktional, schlicht und gleichzeitig spektakulär 
zurückhaltend im Design und in der Einfachheit der Formen.

Sanft 
      & ÄSthetiSch

WOHNLANDSCHAFT
BUTLER



Die Gegensätze der 

Elemente empfinden.



Die Ruhe und Weite des 

Hochlandes spüren.

ECKKOMBINATION
VIBORG



UrSprünglich

      & Komfortabel

Die weiten, fast endlos erscheinenden Hochebenen Skandinaviens halten von flachen, welligen Bergkuppen bis hin zu schrof-
fen, in steilen Zacken aufsteigenden Felsformationen alles bereit um das Auge zu fesseln. Flächen mit luftigen Gräsern unter-
brechen die klare, ursprüngliche Landschaft wie weiche Polster und sorgen für harmonischen Ausgleich. Stille, Weitläufigkeit 
und Beständigkeit lassen die Seele zur Ruhe kommen.
VIBORG ist eine Ode an die Unvergänglichkeit zeitlos schöner Möbel und an einen Klassiker, wie man ihn schöner nicht 
machen könnte. Inspiriert vom Design der 60er Jahre sorgen ein cleaner Look und ausgewogene Proportionen für Spannung 
und ein authentisches Erscheinungsbild. Die kubischen Armlehnen betonen die klaren Linien und das skandinavische Design.



Fjordnorwegen – das sind rauschende Wasserfälle, tiefe Fjorde und hohe Berge, die miteinan-
der zu verschmelzen scheinen. Im Zusammenspiel mit den blauen, schroffen Gletschern und 
der stark zerklüfteten Atlantikküste präsentiert sich die gegensätzliche Landschaft dynamisch 
und dramatisch zugleich. Neben atemberaubenden Ausblicken in eine fantastische Natur erlebt 
der aufmerksame Besucher den genauen Gegensatz zur gewaltigen Natur: stille Momente zum 
Durchatmen und Wohlfühlen.
Nicht nur in der Natur gibt es die typisch skandinavische Momente. Dieses außergewöhnliche 
Sofa-Design-Highlight und Interieur-It-Piece kombiniert Lässigkeit mit höchstem Komfort, De-
signverständnis und Handwerkskönnen. Die legere Kissenoptik vermittelt eine luxuriöse Leich-
tigkeit, optisch erinnert das Sofa an glasklare Luft und ruhige Seen. Die dynamische Komposi-
tion aus einem filigran bezogenen Rahmen und zierlichen Füßen folgt dem aktuellen Lifestyle 
und scheint OPSUND im Raum schweben zu lassen. 

DynamiSch

      & lÄSSig

SOFA 
OPSUND



Die Ausgeglichenheit 

und Ursprünglichkeit 

von Fjordnorwegen 

empfinden.





Bei Reisen durch Skandinavien fallen die vielen kleinen, bezaubernden 
Holzhäuser mit ihren wundervollen Farben auf. Wie Spielzeug schmiegen 
sich die roten, weißen, blauen oder gelben Häuschen entlang der Küsten 
an die Berge. Durch die individuelle Farbe erhält jedes Haus seinen eige-
nen Charakter, sie sagt etwas über den Besitzer oder den Standort aus. So 
kann Farbe bauliche Details hervorheben und eintönige Bereiche lebendig 
wirken lassen.
Nordisch kubisches Design und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten: 
STOCKHOLM ist ein Sofaprogramm mit Charakter, mit dem sich Lieb-
lingsplätze für jede Raumgröße realisieren lassen. Elegante Proportionen 
werden Ihren Ansprüchen an Design und Komfort gerecht. Das beeindru-
ckend gute Sitzgefühl ist in der hochwertigen, anschmiegsamen Polste-
rung und dem qualitativ hochwertigen Bezugsmaterial begründet.

KUbiSch

      & VielfÄltig

ECKKOMBINATION
STOCKHOLM

Den Charakter der  

Individualität erleben.



Dem Zauber der nordischen Heide- und Graslandschaften kann man 
sich kaum entziehen. Die friedlichen Ebenen betonen die Ruhe, die 
typisch für den Norden ist. In den verschiedenen Jahreszeiten zeigt 
die Landschaft, was sie zu bieten hat: bunte Farbenpracht im Herbst, 
zartes Grün und Morgennebel über der offenen Fläche im Frühling 
und leuchtende ausdrucksstarke Farben im Sommer. 
Wer in einer hellen, fröhlichen Umgebung lebt, lebt um einiges glück-
licher. Mit seiner geradlinigen, schlichten Gestaltung und dem unge-
wöhnlichen, hellen Bezugsstoff in Cord-Optik bringt das Modell Lexia 
Reinheit und Klarheit in den Wohnraum und schafft eine lichte, bele-
bende Atmosphäre. Der Materialmix aus weichem Cord, flauschigem 
Fell und anschmiegsamen Stoff ergibt passend zu den Jahreszeiten 
einen spannenden Kontrast und eine unglaublich gemütliche Wir-
kung. 

VielSeitig

      & behaglich

ECKKOMBINATION
LEXIA



Die Ruhe und die Kontraste 

der Heidelandschaft genießen.



Die geheime Magie  

Lapplands erfahren.



Schlicht

      & lUxUriöS
Lappland ist das Land der Mythen und Träume, ein Ort an dem sich 
Sommer und Winter treffen und wo Licht und Dunkelheit in den hellen 
Sommermonaten und dunklen Nordlichtnächten miteinander tanzen. 
Die Gerüche, Ausblicke und Geräusche der Landschaft bilden ein magi-
sches Ganzes, das Körper und Seele zur Ruhe kommen lässt.
Die großzügigen Sitzflächen und die weiche Anmutung des Sofas  
ZENON laden zum Entspannen und Loungen ein. Das kubische Design-
sofa kombiniert hochwertige Materialien und einen vorzüglich ausgear-
beiteten Sitzaufbau. Dabei verleiht die liebevolle, perfekte Verarbeitung 
dem coolen und modernen Look einen Hauch Eleganz. Durch die Ge-
gensätzlichkeit von smart und üppig, kubisch und soft wirkt das Modell 
spannend, passt sich aber stilvoll in Ihren Wohnstil ein.

ECKKOMBINATION
ZENON



Die Vielfältigkeit der 

Schärenlandschaft 

nachempfinden.

SOFA
KURUP



UnVerwechSelbar

      & gemütlich

Die Welt der Schären vor den Küsten Skandinaviens ist unverwechselbar und einzigartig. Die Mischung aus 
schroffen Felsen, zaghafter Vegetation und typischen, roten Holzhäuschen gibt es nur im Norden. Grüne, be-
wohnte Inseln, menschenleere Inseln und felsige, kahle Schären bilden zusammen die Schärengärten, die 
sich vom hohen Norden bis nach Lappland ziehen. Spannendes Kulturerbe, fantastische Natur und ein ent-
spannter Lebensstil bilden die Basis für das nordische Lebensgefühl, die Liebe zum Design, zu Natur, Licht 
und gutem Leben.
KURUP ist ein stylisches Polsterprogramm mit dem besonderen Etwas. Die klare und doch weiche Silhouette, 
sinnlich-soft gepolsterte Elemente und exklusive Ziernähte unterstreichen den hochwertige Sitzkomfort und 
perfektionieren das gemütliche Lounge-Feeling. KURUP erschafft eine dynamische, einladende Atmosphäre 
und kommt vor allen in offenen Wohnbereichen perfekt zur Geltung. 
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SCANDIC LOFT – Ihre Marke für skandinavische Design-Sofas

Mit SCANDIC LOFT hält der Charme des Nordens Einzug bei 
Multipolster.  Zeitlos und stilsicher spiegeln diese Möbel Leich-
tigkeit wider und glänzen durch modernes Design, schlichte Ele-
ganz und außergewöhnlichem Sitzkomfort. SCANDIC LOFT steht 
für Polstermöbel im nordischen Stil, die unaufdringlich, langlebig 
und praktisch sind. Entdecken Sie jetzt diese Kollektion!
Unsere SCANDIC LOFT - Möbel sind in allen Multipolster Filialen 
erhältlich. 

Vorbeikommen – Träumen – Verlieben. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Exklusiv bei

stilsicher. skandinavisch. zeitlos.


