
Es ist immer spannend, ein neues Sofa oder großes Möbelstück zu kaufen, da es eine tragende Rolle in Ihrem Zuhause spielen wird.
Planen Sie die Maße Ihrer Artikel daher so detailliert wie möglich, indem Sie sicherstellen, dass es im geplanten Raum passt.
Es gibt kaum eine größere Enttäuschung, als sich vom perfekten Stück zu verabschieden, weil es nicht durch Ihre Tür passt.

Verwenden Sie diese Anleitung, um alle notwendigen Messungen Ihres Hauses vorzunehmen, um sicherzustellen, dass Ihre ausgewählten Möbel passen.

Wir empfehlen außerdem, Zeitungen zu verwenden, um darzustellen, wie viel Platz die Möbel an der gewünschten Stelle benötigen. Somit können Sie feststellen, ob die Position für 
Sie geeignet ist.Verwenden Sie dazu unbedingt die tatsächlichen Produktmaße aus der Produktbeschreibung. Wenn Sie ein Schlafsofa ausgewählt haben, überprüfen Sie auch die 

Maße der ausgezogenen Länge.

Sollten Produkte nicht in oder durch Ihr Haus passen, liegt dies in Ihrer Verantwortung. Daher ist es wichtig, dass Sie uns im Falle von Problemen, die sich auf Ihre Lieferung 
auswirken, informieren, bevor die Lieferung aufgegeben wird.

Wenn Sie alle diese Messungen durchgeführt haben und sich immer noch nicht sicher sind, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an:
info@vivense.de

Bitte überprüfen Sie die "Verpackungsmaße" in der Produktbeschreibung der von 
Ihnen gewünschten Möbel. Sobald Sie diese Maße haben, können Sie diese als 
Leitfaden verwenden, um sicherzustellen, dass Sie Ihre neuen Möbel in Ihr Haus 
entsprechend passen.
Wenn Sie mehr als ein Paket haben, müssen Sie sicherstellen, dass jedes einzelne 
Paket passt.

Türen und Eingänge
Messen Sie die Höhe und Breite aller 
Türen, Einfahren und Eingangsräumen. 
Stellen Sie sicher, dass auf dem 
gesamten Zugangsweg genügend Platz 
vorhanden ist, damit wir Ihre Möbel 
problemlos zustellen können. Achten Sie 
bei Bedarf darauf, dass genug Platz zum 
Abbiegen vorhanden ist.

Treppen und Podeste
Das Tragen von großen Möbeln im 
Treppenhaus hinauf und hinunter kann 
manchmal sehr umständlich sein. Messen 
Sie daher bitte an der engsten Stelle, 
einschließlich der Breite zwischen dem 
Geländer und der Treppe bis zur 
Deckenhöhe. Wenn ein Podest vorhanden 
ist, müssen Breite, Tiefe und Höhe größer 
sein als die Maße Ihrer Möbel.

Aufzüge
Wenn Sie einen Aufzug haben, den wir 
für Ihre Lieferung verwenden können, 
messen Sie die Breite der Aufzugtüren im 
geö�neten Zustand sowie die Breite, 
Höhe und Tiefe des Aufzugsinneren. 
Sobald die Maße vom Aufzug größer als 
die Verpackungsmaße sind, sollte alles 
einwandfrei funktionieren.

Flure-Gänge
Alle Flure und Gänge, die Ihre Möbel 
durchlaufen müssen, um an den 
vorgesehenen Platz zu gelangen, müssen 
abgemessen werden. Es wäre hilfreich, wenn 
Sie alle engsten Stellen notieren. Vergessen 
Sie nicht die Hindernisse zu 
berücksichtigen, wie Regale, Heizkörper und 
Leuchten.

Zuerst müssen Sie die Maße richtig bestimmen. Messanleitung

Tiefe Breite

Höhe


