
Presseinformation 09|2020    
nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG 
                     
 
 

 
 

1 

nobilia elements 2021.  
Für mehr Raum im Leben. 

Flexibel, nachhaltig, schnell und in gewohnter nobilia 
Qualität 
Verl. Lebenswelten verändern sich. Von heute auf morgen werden eine neue Küche, 
neue Bad- oder Wohnmöbel benötigt. Einfach und schnell. Unkompliziert. Das erfordert 
ein modulares Konzept mit Möbelelementen, die sich den Wünschen der Endkunden 
anpassen. Jederzeit und für die Zukunft. Das erfordert Flexibilität, Nachhaltigkeit und 
schnelle Lösungen.  
 
Als flexibel und modular aufgebautes Schnell-Lieferkonzept richtet sich nobilia elements an 
Händler, die neben den kommissionsweise gefertigten nobilia Planungen mit regulärer 
Lieferzeit, auch Zugriff auf eine schnell verfügbare Alternative wünschen.  
Vormontierte Möbel werden in gewohnter nobilia Qualität auf Lager gehalten und sind somit 
24 Stunden nach Bestellung für den Händler verfügbar. Gegenüber der i.d.R. zerlegten 
schnellen Ware grenzt sich nobilia elements somit qualitativ ab. Die Lieferung zum Endkunden 
und die Montage erfolgt wie üblich durch den Handel. 
 
Darüber hinaus stehen den Händlern unterschiedliche Logistik- und Serviceoptionen zur 
Verfügung: 
 
 Selbstabholung am nobilia elements Lager in Verl-Sürenheide 
 Belieferung des Händlerlagers  
 Endkundenbelieferung, inklusive Vertragen frei Verwendungsstelle durch 2-Mann-

Handling 
 Bundesweiter Montageservice beim Endkunden (Demontage ist ebenfalls buchbar) 
 Aufmaß-Service und Vor-Ort-Planungscheck 

 
nobilia elements bietet zudem ein breites Angebot an Verkaufsunterstützungen für den 
Handel: 
 
 Kostenloser Online-Konfigurator zur Einbindung auf der Händler-Website  
 POS-Planungsbroschüren 
 Umfangreiches Bildmaterial für Werbezwecke 
 Händlersuche auf der nobilia elements Website (www.nobilia-elements.de) 

 
nobilia elements bietet dem Handel Möglichkeiten, um neue, individuelle Wege 
auszuprobieren. So ist mit elements etwa auch eine Einzelartikelvermarktung unkompliziert 
möglich.  
Und das Konzept kommt an. Im laufenden Jahr wurden bereits mehr als 300 Kunden für das 
Schnell-Lieferprogramm von nobilia gewonnen. „Die positive Resonanz der elements Händler 
bestärkt uns darin, mit diesem Angebot auf dem richtigen Weg zu sein“, erläutert nobilia 
Geschäftsführer Dr. Lars M. Bopf. 
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Erstmalig ist elements mit einem eigenen Stand auf der nobilia Hausmesse präsent. Auf ca. 
70 m² Fläche werden neben zwei Küchen auch zwei Badplanungen gezeigt anhand derer das 
simple Baukastensystem und die modulare Erweiterbarkeit hervorgehoben werden. 
Abgerundet wird der nobilia elements Messeauftritt mit einer Wohnraum-Planung.  

nobilia elements bietet schnelle Lösungen in hoher Qualität. Mit dem elements Montageservice 
ist die Ware zusätzlich innerhalb von wenigen Werktagen bundesweit eingebaut.  

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.nobilia-elements.de 

Kontakt: 
nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG 
Sonja Diermann 
Waldstraße 53-57 
33415 Verl 
Tel.:  + 49 5246 508 - 0 
Fax.: + 49 5246 508 - 130 
info@nobilia.de 
Belegexemplar erbeten. 

mailto:info@nobilia.de

