Möbel und Wohnassessoires
Preise natürlich ohne die jeweilige Deko
Die Möbel kommen aus einem gepflegten rauch-und leider auch tierfreiem Haushalt und sind daher auch entsprechend gepflegt, bzw. teilweise neuwertig, da nicht oder kaum genutzt.
Massive antike Eichenkommode - B 108 x T 56 x H 62 cm - 130.- - €
ca. 100 Jahre alt - aus Schlesien-Flüchtlingstreck - alte Handwerksarbeit

Bei dieser antiken Kommode handelt es sich um ein Stück aus der Aussteuer meiner Schwiegermutter, die
sie bei der Flucht von ihrem elterlichen Gutshof in Schlesien im 2. Weltkrieg mit in den Westen gebracht
hat. Die Möbel wurden vom hauseigenen Tischler angefertigt. Soweit ich sehen konnte, wurden weder Nägel
noch Schrauben verwendet, sondern mit Nuten gearbeitet.
Würde ich sie selbst behalten können, würde ich sie abbeizen und wachsen. Aber man kann sie natürlich
auch so verwenden.

Außerdem stehen noch handgewebtes Leinen und Spitzendecken zum Verkauf.

Neuwertiger Schreibtisch extra groß mit Bürostuhl, Bodenschoner, Korkplatte, Lampe
usw.

Größe: B 160 x T 80 x H 75 – Buche-Nachbildung Der Schreibtisch wurde vor vier Jahren gekauft. Steht in zweitem unbenutztem Büro und wurde nie verwendet, daher zu verkaufen. Kann auch mitten im Raum stehen, hat hinten halbe Rückwand. Für Kabel ist eine
Öffnung in der Platte eingelassen. Kostenlos dazu gibt es:
- hochwertiger Bürostuhl
- hochwertigen durchsichtigen Bodenschoner, damit ein Schreibtischstuhl keine Schäden hinterlässt
- die Schreibtischlampe – - die Korkplatte für die Wand
- geräumigen linken Unterschrank mit vier Schubladen, der eigentlich nicht direkt zum Schreibtisch gehört
Ich gehe davon aus, dass man ihn zum Transport auseinander bauen kann, da er ja auch zusammengebaut
wurde.

Für 110.- €

Mexikanisches Bücherregal – Massiv-Pinie
B 100 x H 95 x T 35 Böden nicht verstellbar

für 90.- €
mit original indianischem Web-Läufer 100.- €

Schmiedeeisernes Tischchen
ca. 60 Jahre alt, also handgefertigtes Schmiedeeisen, kein
China-Fabrik-Import!!- Höhe 35 cm
Kachel 15 x 15 cm – kommt aus Kanada (die ursprüngliche
Kachel ist mal beim Umzug zerbrochen) - kann auch rausgenommen und als Untersetzer verwendet werden, ist auf der
Rückseite filzunterlegt.
Zum Glas abstellen neben Sessel oder Couch oder auch als
Blumentisch geeignet.

Für 20.- € zuzüglich 6.- € Versand

Schmiedeeiserner Kerzenständer

ca. 60 Jahre alt, also richtiges handgefertigtes Schmiedeeisen, kein China-Fabrik-Import!!
Höhe ohne Kerze 67 cm - Kachel 15 x 15 cm – kommt aus Kanada (die ursprüngliche Kachel ist mal beim
Umzug zerbrochen)
Die Kerze 26 cm hoch ist dabei. Die ist allerdings schon angebrannt.
Ohne die indianische Vase und das Körbchen, indianische Handarbeit (kann aber gegen einen Aufpreis von
10.- € für Vase und 5.- für Körbchen miterworben werden)

für 30.- € zuzüglich 8.- € Versand

Hoher dekorativer Steinzeug-Krug
Höhe: 40 cm - Durchmesser Öffnung: 20 cm - Durchmesser Wölbung: 30 cm
Für 15.- € - Abholung – für Versand zu groß

Große Keramiksonne für drinnen und draußen
Diese wunderschöne handgearbeitete Keramik mit Sonnenblumen von einem Künstler in Niedersachsen hat 220.- € gekostet.
Sie ist für Drinnen und Draußen geeignet.
Durchmesser: 48 cm - Dicke: ca. 2 cm
Jetzt für 40.- € - Versandkosten 10.- € – am besten Abholung, da extrem schwer!!

