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Einrichten mit  Idee.



Das außergewöhnliche Möbelhaus 

in Neuenburg ist der spezialist für 

das besondere und dokumentiert 

die symbiose aus tradition und 

Innovation. 

Hohe kreativität und Wertschät-

zung für traditionelle Handwerks-

kunst sind ein wichtiges Anliegen. 

Ganz gleich ob Wohnmöbel, Ess-

gruppen, trennwände, Polstermö-

bel, schlafzimmer, boxspringbet-

ten, Leuchten oder sideboards: 

CHARIsMA Diedrich Müller steht 

seit 1889 für hervorragende Qua-

lität, bestechend schönes Design, 

gesundes Wohnen, kompetente 

beratung und zuverlässigen ser-

vice.

Überzeugen sie sich selbst 

und besuchen unsere Aus-

stellung!

Geöffnet haben wir für sie 

montags bis freitags von 

10 bis 18 uhr, samstags 

10 bis 16 uhr und jeden 

ersten sonntag* im Monat 

von 14 uhr bis 18 uhr.

*(nur schautag, kein verkauf)

kommen sie auch zu unseren 

Aktionstagen und verkaufsof-

fenen sonntagen. unsere ter-

mine finden sie im Internet. 

ExkLusIvE MöbEL sEIt  1889

CHARIsMA Diedrich Müller 

– das bedeutet Wohnen erster klasse in Premiumqualität!



PostermöbelPoLstERMöbEL

3-sitzer und sessel PANAMA

3-sitzer ARtHuR in unserer AusstellungFühlbar besser sitzen.

Wohnen mit Lebensqualität 

für ein schönes Zuhause.



Postermöbel

EssgruppenEssGRuPPEN

treffpunkt Esszimmer – der Mittelpunkt 

der Wohnung.

Esstisch EtA



RaumtrennungssystemeSchrankwände
Highboards

sCHRANkWäNDE &

HIGHboARDs

Das Passende für Ihren Wohnstil. 

Moderne Möbel mit viel stauraum 

– purer Luxus.

Eiche natur PAtRo



Raumtrennungssysteme

Ideen für jeden Raum – Platz sparen 

und neu entfalten im schönem Design.

RAuMtRENNuNGssystEME

begehbarer kleiderschrank



Betten &
Boxspringbetten

bEttEN &

boxsPRINGbEttEN

Zeit für mich – wohlfühlen, entspannen, 

durchatmen – einfach traumhaft schlafen.

boxspringbetten CAsA DREAM



Boxspringbetten boxspringbett JEMINA

unsere charismatische schlafmanufaktur:

Erleben sie nordische schlafkultur in seiner reinsten 

Form. Die kombination hochwertiger komponenten 

lässt sie unvergleichlichen schlafkomfort erleben. 

sinnliche Freude an ausgewogenen Farbkompositio-

nen, verbunden mit dem komfortabelsten Liegege-

fühl. tief einsinken und trotzdem an den entscheiden-

den stellen unterstützt werden, das ist das Geheimnis 

der „Ambiente“ boxspringbetten. 

Wählen sie aus drei bettvarianten das individuell auf 

Ihre bedürfnisse abgestimmte Liegekonzept. 

Wunschlos glücklich genießen sie erholsamen schlaf.
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Unser ServiceuNsER sERvICE – RuND uM ZuFRIEDEN

Fachliche und individuelle beratung 

in unserem Hause und bei Ihnen 

vor ort nach terminabsprache 

gehören zu unseren Leistungen von 

CHARIsMA. Wir bieten Ihnen eine 

unabhängige Wohnberatung und 

Wohnideen und stehen Ihnen mit 

Hilfe von Farb-, stoff-, Leder- und 

Holzmustern zur seite. Wir setzen 

Ihre Wünsche ganz individuell um.

Wir kommen zu Ihnen auch außer-

halb unserer öffnungszeiten, denn 

das gehört bei uns mit zu einem 

guten service. 

vereinbaren sie einen termin 

telefonisch oder persönlich.

Wir beraten sie und erstellen 

Ihnen ein exaktes Aufmaß vor ort, 

damit alles perfekt passt.

Es ist so weit – wir liefern und 

montieren Ihre Möbel mit eigenem 

und ausgebildetem Fachpersonal. 

Auf Wunsch entsorgen wir natür-

lich auch ihre alten Möbel und 

Matratzen.

Wir kümmern uns um sie. unser 

kundenservice – schnell und zu-

verlässig, selbst wenn es kleinig-

keiten sind.

Persönliche Fachberatung und

individelle Möbelfertigung

terminservice

Aufmaßservice

Lieferung und Montage

Altmöbelentsorgung

Zuverlässiger kundenservice
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Bei Fragen und Terminwünschen 

erreichen Sie uns:

CHARIsMA DIEDRICH MÜLLER

Am Markt 3

26340 Neuenburg

tel.: 04452 377

www.charisma-diedrich-mueller.de

Öffnungszeiten:

Mo. bis Fr. von 10 bis 18 uhr

sa. 10 bis 16 uhr und 

jeden ersten sonntag im Monat 

von 14 uhr bis 18 uhr

termine für Aktionstage und ver-

kaufsoffene sonntage finden sie 

im Internet.

besuchen sie unsere Ausstellung in Neuenburg

– mit über 2.000 qm Fläche voller Wohnträume.

Wilhelmshaven

Westerstede

varel

Friedeburg



CHARIsMA DIEDRICH MÜLLER · Am Markt 3 · 26340 Neuenburg · tel.: 04452 377 · www.charisma-diedrich-mueller.de

wohlfühlen

entspannenschöner wohnen

leben

traumhaft

durchatmen

luxeriös

Wellness für alle Sinne


