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Ruheinseln 
mit ChaRakteR

Die exklusive ADA AusTRiA pRemium  
kollekTion TeRRA zelebRieRT komfoRT  

in seineR nATüRlichsTen foRm. 

seit rund 60 Jahren steht das Traditionsunternehmen ADA mit seiner Top-marke ADA 
AusTRiA premium für höchste Qualitätsansprüche, heimische produktion und traditi-
onelle handwerkskunst. mit der neuen, in Österreich gefertigten kollektion Terra greift 
der polstermöbelspezialist den Trend zu natürlichen materialien auf und kombiniert 
höchsten komfort, Wohngesundheit und modernes Design zu zeitlosen klassikern. Die 
linie zeichnet sich durch den verstärkten einsatz von massiven sichtholzelementen aus, 
die Wärme, harmonie und Gemütlichkeit versprühen. um den natürlichen und wertigen 
charakter des holzes zu erhalten, wird es ausschließlich mit beizen auf Wasserbasis und 
hochwertigen Ölen von führenden unternehmen behandelt. eine erlesene stoffauswahl, 
feinste naturbelassene Anilinleder und perfekt verarbeitete polsterungen sorgen für eine 
weiche haptik und ein Wohlfühlerlebnis der besonderen Art. 

natürliche schönheit besticht in formschöner Weise und definiert Gemütlichkeit neu. 
Denn wenn massive sichtholzelemente, kombiniert mit feinstem leder, auf polster treffen, 
wird es stimmungsvoll. Die stilvollen sitzgruppen und Dining-ensembles von ADA grei-
fen den Trend zum grenzenlosen einrichten auf und passen in jeden Wohnkontext. ob 
in der offenen küche mit bequemen bänken und ergonomischen polsterstühlen, arran-
giert mit wunderschönen massivholz-Tischen oder als übergang zum Wohnen – mit 
diesen möbeln lässt sich die neue offenheit formschön einrichten. 

Die exklusive Terra-linie umfasst neben einer vielfalt an sitz- und essgruppen auch 
hochwertige bettensysteme, die zu einer besonders wohngesunden schlafatmosphäre bei-
tragen. Die modelle beeindrucken mit aufregenden materialmixen, wie z. b. feine leder 
in kombination mit duftendem massivholz und edlem chrom. in verschiedenen Ausfüh-
rungen, als boxspringvariante mit gepolsterten leder- und stoff-kopfteilen oder als bett-
system mit massivem haupt, avancieren die betten zum natürlichen blickfang im schlaf-
zimmer. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

A D A  A U S T I R A  P R E M I U M L U x U R y  L I v I n g

Ein wahrer Eye-Catcher ist die Essgruppe CLInT aus der Feder des renommierten Designers Sven Dogs. 
Er legt bei seinen Entwürfen, neben der Formgebung und Qualität, auch Wert auf das Wohlfühlen.
nachhaltig mit Liebe zum Detail kreiert und über wertiges Material umgesetzt.
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Detailverliebt beeindruckt das elegante Design der Sitzgruppe Trondheim aus der ADA 
AUSTRIA premium Kollektion Terra mit dynamisch geschwungenen Armteilen, verstellbaren 
nackenlehnen und einer weichen Linienführung. Zusätzlich bietet die praktische glasablage 

unter den Armteilen Platz für Kleinigkeiten, wie Fernbedienungen oder Zeitschriften.
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„Pures Wohlbefinden.
     Formvollendet  
       und natürlich.“
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