möbel aus booten

oceanwood: Möbel für Individualisten
Die Hochzeitsbank von oceanwood!
Eine Hochzeit ist wohl das schönste aller Feste.
Eine besondere Aufgabe ist immer, das richtige Geschenk oder Gemeinschaftsgeschenk für das Brautpaar: etwas Gemeinsames soll es sein, etwas Beständiges und etwas mit Bedeutung für das Brautpaar.
Unsere Bänke sind bereit für die ewige Liebe!
Das beständige Teak-Holz der charismatischen Möbel von oceanwood hat viel erlebt. Als farbenfrohes
Fischerboot navigierte es mit seinem engsten Vertrauten durch den weiten Ozean. Ging mit ihm durch dick
und dünn. Und genoß jeden Abend Seite an Seite den Sonnenuntergang nach dem gemeinsam geschaukelten Alltag.
Ein Platz für die Liebe. Jetzt mit individueller Beschriftung!
Mit den Namen des Brautpaares, Ort und Datum der Hochzeit oder mit einem gemeinsamen Statement.
Als Symbol für das gemeinsame Leben zur Morgengabe oder als liebevolles Hochzeitsgeschenk von
Freunden. Diese Bank unterstreicht den Beginn einer ganz persönlichen Geschichte.

oceanwood - möbel aus booten.
aus besonderem holz geschnitzt und mit allen wassern gewaschen.
Das Besondere an unserem Holz? Es stammt von Booten indonesischer Fischer und hat viel erlebt.
Tag für Tag trotzte es dem Ozean und entwickelte dabei seinen ganz eigenen optischen Charakter.
Den kräftigen und lebhaften Anstrich erhielten die Boote von jenen Fischern, die sie über Jahre als
Arbeitsgerät nutzten. Das Meer hat den Farben ganz besondere Nuancen gegeben.
Die Idee, diese charismatischen Boote einer zweiten, neuen Bestimmung zuzuführen, hat uns
von Anfang an begeistert.
Durch handgefertigtes Upcycling werden sie zu unseren einzigartigen möbel aus booten.
Ein verantwortungsvoller Umgang mit den natürlichen Ressourcen und faire Arbeitsbedingungen
für unsere Produktionspartner in Indonesien sind uns dabei ein zentrales Anliegen.
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