eunido® cube4 ist ein
„smartes“, modernes Nest
im Grünen: ein vollwertiges
Zimmer für den Außenbereich, eine Art modernes
Design-Gartenhaus mit
außergewöhnlichen Motiven
für unterschiedlichste
Nutzungsmöglichkeiten. Für
die einen ist es ein
Kunstwerk, der "eye-

Verabschieden Sie
sich von
klassischen,
eintönigen
Gartenhäusern …
Begrüßen Sie
eunido® cube4 – ein
neues, aufregendes
Konzept von
Räumen zur
Lebensfreude!

catcher", das Accessoire für
den Garten, das Sie schon
immer gesucht haben.

Freiraum.
Für die anderen ist es der
Rückzugsort, nach dem Sie
sich schon so lange gesehnt
haben: ein modernes
Baumhaus eben - mit einer
Spur Luxus und einem
Hauch von Abenteuer.
Wie damals in der Kindheit,
als man im Baumhaus,
seinem eigenen Reich im
Grünen, ungestört Pläne
aushecken und mit
Freunden die tollsten
Abenteuer erleben konnte!
Oder man genau davon
geträumt hat …

Freiheit.
Inspiriert von diesem
Gedanken hat eunido® ein
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geniales und doch einfaches
Raumerlebnis entwickelt,
um das häufig zu kurz
gekommene Bedürfnis nach
Freiraum fühlen und
genießen zu können.

Oase.
Vom Büro im Grünen über
Hobbyraum und
Gartenlounge bis zur
Wellness-Oase ist für jeden
seine persönliche Nutzung
und sein ganz persönliches
Erlebnis greifbar.
Mehr noch: da eunido® das
Alltägliche auf neue und
außergewöhnliche Weise
umsetzt, profitieren Sie von
der Einfachheit und sparen
Zeit: denn Zeit ist kostbar
und knapp, und jeder
Moment zählt, insbesondere

mit der Familie und in der
Freizeit.

Bauanleitungen und ohne
langwierige Umbauarbeiten.

Zeit für sich.

Lifestyle.

Da ist die Konfiguration, die
die verschiedenen Motive,
Pakete und Sonderausstattungen einfach und
schnell zusammenstellen
lässt.

Und wenn Sie das
Effektvolle suchen neugierige Blicke garantiert!
- werden Sie lieben und
nicht mehr vermissen
wollen, was eunido® einfach
einzigartig macht – die
individuell gestaltbaren
Motivfassaden im
Digitaldruck.

Genießen.
Da ist die einfache und
schnelle Aufstellung, weil
der eunido® cube4 –
natürlich in bewährter hoher,
heimischer Qualität - in
unserer Fabrik fix & fertig
produziert wird und nur noch
platziert werden muss.
Er ist sofort benutzbar ohne großen Baustellenaufwand, ohne komplizierte

Trendig.
Ob Sie zum Designer
werden oder unsere
ausgesuchten Designer und
Künstler für Sie Außergewöhnliches gestalten
lassen, entscheiden ganz
Sie selbst.
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Fashion.

geistig wie physisch.

In jedem Fall bekommen Sie
etwas Besonderes, sehr
Individuelles, ein klein wenig
Spektakuläres, was Sie
jeden Tag aufs Neue
inspirieren wird.

Beweglich.

Einzigartig.
Und damit Ihre Inspirationen
nie versiegen, können Sie
unsere Motivfassaden
außen wie innen einfach
und schnell wechseln – im
Sinne einer durchdachten
ganzheitlichen Mobilität,

Denn mobil sind nicht nur
die Fassaden, sondern der
ganze cube4 selbst.
Nehmen Sie ihn mit, wohin
auch Ihre Lebensreise geht Ihr eigenes Zimmer in der
Natur, stets in Ihrer Nähe.
eunido® cube4 wird Ihr
Leben bereichern, wird
Ihnen ein unvergleichliches
Outdoor-Erlebnis im eigenen
Garten bieten, unmittelbar
in der Natur aber doch in der

Nähe des Vertrauten, mit
einer Spur Luxus - ein „eu
nido“ eben, ein „gutes Nest“.

Leben.
eunido® cube4 ist ein
einfaches wie geniales
Konzept. Alles erdacht, um
Sie zu überraschen, zu
inspirieren und zu
begeistern.
Entdecken Sie eunido®
cube4 selbst – und bevor
Sie es merken, werden Sie
ihr Leben in vollen Zügen
genießen!
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