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JETZT GEHT’S ANS 

LEDER
NOVOLINE INITIIERTE MIT EX-
KLUSIVEN PRODUKTEN UND 
KONZEPTEN DAS „GOLDENE 
ZEITALTER“ BEI BAD UND WELL-
NESS UND WUCHS SCHNELL 
ZUM FULLSERVICE-GESAMT-
AUSSTATTER FÜR STILVOLLE 
WOHN- UND LEBENSRÄUME 
SOWIE STORE-, OFFICE- UND 
PRAXISRÄUME. DIE EXQUISITEN 
MATERIAL-KOMBINATIONEN, 
FÜR DIE NOVOLINE SO BE-
KANNT IST, BEINHALTEN JETZT 
AUCH LEDER IN ROLLS-ROYCE-
QUALITÄT ALS NEUES HIGH-
LIGHT.
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„Es ist uns gelungen, einen der Top-Lederherstel-

ler aus Deutschland, der unter anderem exklusiv 

Leder für Rolls Royce fertigt, für NOVOLINE zu 

gewinnen. Das bedeutet, dass wir jetzt auch Side-

boards, Esstische, Paneel-Wände u.v.m. mit den 

edelsten Ledern der Welt veredeln können – und 

das alles zu einem sensationellen Preis-Leistungs-

Verhältnis“, ist Christian Plank, Leiter der techni-

schen Sektion NOVOLINE, begeistert.

Damit setzt NOVOLINE einen neuen Akzent in ei-

ner Erfolgsgeschichte, die mit italienischen Desig-

nermöbeln und von Hand verarbeiteten Waschbe-

cken aus edelsten Materialien begann. Und längst 

alle Wohn-, Lebens- und Arbeitsbereiche umfasst.

ZUHAUSE RUNDUM 
WOHLFÜHLEN …
… ist erwiesenermaßen gerade in aktuellen Krisen-

zeiten für Menschen immer wichtiger geworden. 

Bei Planung und Ausstattung einen Partner an 

der Seite zu haben, der bis ins kleinste Detail auf 

höchstem Niveau Projekte beraten, planen und 

managen kann, spart viel Zeit, Nerven und Geld. 

Denn „alles nach Rohbau“ ist längst das Motto, 

wenn NOVOLINE bereits vorab die gesamte kon-

zeptionelle Planung in die Hand nimmt. Die Re-

sultate sprechen für sich: individuell komponierte, 

stimmige und einzigartige Ambiencen, die Ele-

ganz, Stil und Lebensfreude verströmen. 

TYPISCH NOVOLINE
Typisch für die Konsequenz, mit der NOVOLINE 

und seine Premium-Partner Wohnkonzepte – im 

Einvernehmen mit den jeweiligen Kunden – planen 

und realisieren, ist ein schlicht-minimalistischer und 

gleichzeitig luxuriöser Stil, der sich als konzeptio-

neller „roter Faden“ durch jeden Raum, durch je-

des Haus, durch jedes Ambiente zieht. Er schafft 

– Indoor wie Outdoor – im Zusammenklang völlig 

neue Synergien für ein komfortables Lebensgefühl 

auf höchstem Niveau. Auch bei Praxis-, Office- und 

Store-Konzepten schafft NOVOLINE Mehrwert – 

mit neuen Dimensionen in puncto Exklusivität, Lo-

gistik und ganzheitlicher Funktionalität für Mitarbei-

ter und Kunden.

BEZAHLBARE EXKLUSIVITÄT …
… ist die Basis der Philosophie, für die NOVOLINE 

steht. NOVOLINE setzt neue Akzente in puncto 

Design, Funktionalität, Technologie und Oberflä-

chen. Extravagant, individuell und vielfältig kom-

binierbar. Bezahlbar! Dadurch entstehen Orte für 

die Sinne, in denen Architektur und Zweck Hand in 

Hand gehen. Dank einem äußerst effizienten Pre-

mium-Partner-Netzwerk mit über 80 Showrooms 

steht die außergewöhnliche Qualität der NOVOLI-

NE-Produkte und -Konzepte Kunden in Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz inzwischen fast 

überall zur Verfügung. 

PREMIUM-PARTNER
FÜR KITZBÜHEL …
… sind das Kitzbüheler Bäderstudio in der Ehren-

bachgasse 4 und Plank Exklusiv am Chiemsee. 

Beide sind – neben NOVOLINE selbst – einzige 

Ansprechpartner für alle, die in der Region in den 

Genuss der NOVOLINE-Qualitätsprodukte kom-

men wollen. Beide wurden – in Österreich bzw. 

in Deutschland – auch als „beste Badstudios“ aus-

gezeichnet.

»Dank einem äußerst 

effizienten Premium-

Partner-Netzwerk mit 

über 80 Showrooms 

steht die außerge-

wöhnliche Qualität der 

NOVOLINE-Produkte 

und -Konzepte Kunden 

in Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz 

inzwischen fast überall 

zur Verfügung.«
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ELEGANCE TO TOUCH 
AND FEEL

THROUGH AN EXCLUSIVE RANGE OF PRO-

DUCTS AND CONCEPTS DEVOTED TO BATH- 

ROOMS AND WELLBEING STUDIOS, NOVOLINE 

LAUNCHED A “GOLDEN AGE” WHICH THEN RAPID-

LY EXPANDED, TURNING THEM INTO A FULL-SER-

VICE ALL-ROUND PROVIDER OF STYLISH LIVING 

ROOMS / ROOMS FOR LIVING, ALONGSIDE OFFI-

CES, MEDICAL/LEGAL PRACTICES AND STORES. 

LATELY THE EXQUISITE COMBINATIONS OF MA-

TERIALS FOR WHICH NOVOLINE IS RENOWNED 

ALSO INCLUDE ROLLS-ROYCE QUALITY LEATHER 

AS THE NEWEST HIGHLIGHT.

“We managed to conclude a partnership with one 

of the very best leather producers in Germany, one 

who among other things makes the exclusive lea-

ther for Rolls Royce models. They are now a NO-

VOLINE supplier. That means that we can embellish 

and adorn dining tables, panelled walls, sideboards 

and other pieces with the very finest leather obtai-

nable, and we can do it at astonishingly affordable 

prices,” enthuses Christian Plank, technical sector 

director of operations at NOVOLINE. Through that 

step, NOVOLINE sets a brand new apogee in its 

ongoing march of success, which began with Ita-

lian designers and hand-crafted bathroom sinks fa-

shioned from the best materials earth has to offer. In 

the meantime, NOVOLINE extends the same quality 

to other rooms for living and working, too.

‘Affordable exclusivity’ is the foundation of their 

philosophy, and they have melded it with their own 

good name. NOVOLINE sets innovative accents in 

design, functionality, technology and exterior sur-

faces of all the things we are surrounded by. Extra-

vagant, yes. Individual, yes. Eminently combinable, 

yes. But most of all: affordable. Thereby, spaces 

which awaken all five senses, in which architec-

ture and function go hand in hand, are generated. 

Thanks to their efficient partner network with more 

than 80 showrooms, the extraordinary quality of 

NOVOLINE products and concepts is available to 

customers practically everywhere in Austria, Ger-

many and Switzerland.

Your premium partner in Kitzbühel is Kitzbühel Bä-

derstudio at Ehrenbachgasse 4 and Plank Exclusiv 

on Lake Chiemsee. These partners are the sole con-

tacts (excepting NOVOLINE itself) for all those in 

this region who wish to enter the NOVOLINE world 

of quality and savour its joys. Both partners have 

also been distinguished in Austria and in Germany 

by the award “Best Bathroom Studio”.

KONTAKT!! /! CONTACT

Kitzbüheler Bäderstudio 

Lindenberger KG

Ehrenbachgasse 4

A-6370 Kitzbühel

T +43 (0)5356 626705

Plank Exklusiv 

Gewerbestraße 3

D-83236 Übersee

T +49 (0)8642 595050

NOVO Group GmbH

Hügelstraße 16

D-97320 Albertshofen

T +49 (0)9321 2629060

F +49 (0)9321 2629061

info@novo-group.world

www.novo-line.world

www.novo-group.world

Residenz am Berg in Jochberg bei Kitzbühel - www.residenzamberg.at Kitz Joch Residence



MAKE IT
DESERT-STYLE

Überzüge mit strukturiertem Leder-Dekor 
für die perfekte Veredelung 

Ihrer Möbel und Oberfl ächen.

Finden Sie Inspiration auf 
www.novo-line.world und 
kontaktieren Sie uns direkt 
unter +49(0)9321-2629060 
oder besuchen Sie einen 
unserer 80 Showrooms in 
Deutschland und Österreich. 

Ob für Bad-, Wohn-, Ess- Schlaf- 
oder Bürobereich – NOVOLINE 
bietet Ihnen die ganze Welt des 
Interior-Designs. Und jetzt neu: 
Oberfl ächen und Möbel im trendi-
gen „Desert-Style“ Leder-Dekor. 
Lassen Sie sich persönlich über 
die vielfältigen Möglichkeiten 
unserer exklusiven Veredelungs-
Technik für strukturierte Leder-
bezüge beraten.


