Casa Manolo Antiques & Decoration
Ringstraße 6, 51588 Nümbrecht-Berkenroth
Öffnungszeiten : Di. 13-17 h, Do. 13-17 h, Fr. 13-17 h und Sa. 10-15 h.
An anderen Terminen gerne auf Anfrage!
Jeden ersten Sonntag im Monat Showroom von 12 - 16 h
Tel.-Nr.: 0 22 91 / 912 49 12
Antiquitäten und Lebens-Art im "Casa Manolo Antiques & Decoration"
Im schönen Fachwerkgehöft Altes neu erleben ...

Liebe Kunden,
ich möchte mich und unser Ladenlokal gerne bei Ihnen vorstellen. Seit
dem 15. Oktober 2005 sind wir mit unserem Casa Manolo Antiques &
Decoration selbstständig & für Sie da!
Wo einst Pferde und Kühe zwischen Strohballen und Futtertrögen ihr
Zuhause hatten, zeigen wir Ihnen heute eine ungemein vielfältige Auswahl
an großen und kleinen Dingen, die das Leben schöner und das Wohnen
attraktiver machen: alte und junge Möbel, Accessoires und alltäglich zu

nutzende Keramik aus aller Welt – geschmackvoll arrangiert, so dass trotz
der Vielzahl jedes Stück individuell wirken kann. Jedes Möbel besticht
durch seine Einzigartigkeit und hätte wohl viel zu erzählen.
Wir waren 9 Jahre in Witten an der Ruhr ansässig & sind im September
2014 mit unserem Ladenlokal in den oberbergischen Kreis nach
Nümbrecht-Berkenroth umgezogen.
Hier erfüllen wir uns unseren langgehegten Traum vom ,Wohnen auf dem
Land & dem wohnen & arbeiten unter einem Dach`. Es ist ein kleines
Gehöft aus dem Jahre 1828 (Wohnhaus) und einer authentischen alten
Scheune von ca. 1850, in welcher sich fortan unser neues Casa Manolo
befindet.

Nach monatelangen Restaurierungsarbeiten hat es sich zu einem wahren
Schmuckstück entwickelt. Wir sind zwar jetzt ein wenig kleiner von der
Ladenfläche her, dennoch finden Sie bei uns die gewohnte Auswahl weiter!
Vor allem die Möbel im shabby chic Look bleiben unser Hauptaugenmerk.

Die Liebe zu solch schönen Dingen kommt nicht von ungefähr. Meine
Eltern sind seit über 20 Jahren Antiquitätenhändler & ich bin quasi mit
diesem Beruf groß geworden. Von daher besteht ein breit gefächertes
Fachwissen über Antiquitäten und Restaurationsarbeiten. Wir sind vor
allem darauf spezialisiert alten Möbeln durch eine neue Farbgebung (in
creme, blau, rosa etc.) einen mediterranen Touch zu verleihen.
Es ist faszinierend, was Farben ausmachen. Antiquitäten müssen nicht
bieder wirken & auch nicht teuer sein. Bei uns findet sich für jeden
Geldbeutel etwas. Wir zeigen Ihnen aber ebenfalls, wie gut man ALT &
NEU kombinieren kann. Von daher bieten wir Ihnen in unserem Ladenlokal
ebenso eine Auswahl an neuen Möbeln im Landhausstil & ausgefallene
Einzelstücke an.
Die Kombination verschiedener Stilrichtungen verleiht den Räumlichkeiten
Individualismus. Sollten Sie einmal in unserer Nähe sein, kommen Sie uns
doch besuchen & lassen Sie sich inspirieren in der Welt von ALT & NEU ...

Ihre Manu Weiß

Noch ein paar Zusatzinformationen zu dem Versand unserer Möbel:
Da es leider nicht immer ganz günstig ist, größere Möbel zu versenden
und gute Speditionen zu humanen Preisen zu finden, bitten wir Sie uns

per E-Mail (casamanolo@t-online.de) oder telefonisch (0 22 91 / 912 49
12) Ihre Anschrift mitzuteilen, damit wir individuell auf Ihre Region
zugeschnitten einen günstigen Spediteur für Sie ausfindig machen können.
Wir möchten nicht von vornherein - wie andere Online-Shop-Betreiber Festpreise festlegen, die wohlmöglich überhöht & nicht angemessen sind.
Von daher haben wir uns für diese Lösung entschieden. Bitte sprechen Sie
uns an & wir werden Ihnen die Versandkosten für jedes Möbel einzeln
mitteilen. Ebenfalls können wir dann auch abschätzen, wie lange die
Versandzeit für Ihre Region ungefähr sein wird. Da wir selbstverständlich
auch selber über einen Lieferwagen & Auslieferer verfügen, liefern wir im
Umkreis von 100 - 150 km auch selber an.
Kunden aus der Schweiz & aus Österreich sind bei uns ebenfalls herzlich
willkommen! Für diese Länder arbeiten wir mit sehr guten Speditionen
zusammen!
Nun viel Spaß beim stöbern & sollten Sie weitere Fragen haben, melden
Sie sich einfach bei unserem Team.
Ihre Manu Weiß

