
 

Probewohnen zum besten Preis!  

Wer glaubt, dass alle Möbelhäuser gleich sind, der wird von der MACO Home Company in 

Magdeburg positiv überrascht sein. Schon der mediterran gestaltete Eingangsbereich, der sog. 

„Toskanische Platz“, wirkt inspirierend und löst kreative Einrichtungsfantasien aus.  

„Jeder hat das Recht auf ein schönes Zuhause“, sagt schmunzelnd Hausleiter Matthias 

Utermark.  

Und wie schön, schön sein kann, erfährt der Besucher im gesamten Möbelhaus. Stylische Sofas 

und Einzelstücke, die in jeder Wohnung zum Blickfang werden. Esszimmer, die zum Verweilen 

mit Familie und Freunden einladen, bis zu Naturholzküchen, die Design und Nachhaltigkeit in 

sich vereinen. 

Alles wurde mit so viel Liebe zum Detail eingerichtet und gestaltet, dass man (und auch 

Frau) am liebsten gleich vor Ort einziehen möchte. In der MACO Home Company sind 

Möbelstücke nicht nur zu sehen, sondern eingebettet in ein wohnliches Umfeld, auch zu 

erfühlen. Hier wirken Formen, Farben und Materialien nicht nur miteinander, sondern 

auch auf einen selbst.  

Und da die MACO Home Company sich um alles kümmert, bleibt mehr Zeit für Familie 

und Freunde. „Alles“, bedeutet wirklich alles!  

So gibt es 30 Tage Probewohnen für Polstermöbel der Wohnmarken Natura und akado´r.  

Wenn Sie sich anders entscheiden möchten, dann werden unbeschädigte Stücke ohne 

Wenn und Aber zurückgenommen und umgetauscht. Die MACO Home Company 

kümmert sich aber auch um den besten Preis Ihrer Möbelwünsche und garantiert diesen 

nach Kauf für 360 Tage. Finden Sie Ihr identisches Möbelstück in dieser Zeit bei einem 

anderen stationären Möbelhaus günstiger, dann erstattet MACO die Differenz plus einen 

Entschuldigungsbonus von 5%. 

Kostenfreie Vor-Ort-Beratung in Ihrer Wohnung, modernste 3-D-Planungen, 

termingenaue Lieferungen und auch eine Nachjustierung von Küchen nach dem Kauf 

sind Serviceversprechen, auf die sie sich 100%ig verlassen können. 

Die MACO Home Company sorgt aber auch für Relax-Stimmung auf Balkon und im Garten. Im 

riesigen Garten-Möbel-Studio werden innovative Garten- und Balkontrends, aber auch 

Loungemöbel, Strandkörbe und Sonneninseln gezeigt.   

Möbel Dein Leben auf – mit der MACO Home Company 

 

MACO Home Company, Gustav-Ricker-Straße 63 

Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr 

Jederzeit geöffnet unter:  www.maco-magdeburg.de  
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