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unsere Massivholzmöbel aus teak 
kommen von der indonesischen insel 
Java. im gegensatz zu anderen an-
bietern werden unsere Möbelstücke 
zum großen teil aus altem, recyceltem 
teakholz hergestellt, das Fsc-zertifi-
ziert ist. 

das Fsc-siegel garantiert nachhalti-
ge Forstwirtschaft und schonenden 
umgang mit der kostbaren ressour-
ce tropenholz. die bezeichnung steht 
für „Forest stewardship council“, eine 
weltweit tätige Organisation, die von 
den meisten umweltschutzverbänden 
unterstützt wird, so auch vom wwF.

Produktbeispiel:

SIDeBoarD
3 schubladen und 3 türen, b 150 x 
h 90 cm

895 €

eXotISCh  
anDerS wohnen

MassivholzMöbel

seit fast 35 Jahren bieten wir ihnen eine 
der größten Massivholzmöbelausstellungen 
deutschlands. unser sortiment umfasst viele 
verschiedene stilrichtungen wie designermö-
bel, Kolonial- oder Ethnostil.

wöchentlich erhalten wir neue seecontainer 
mit waren aus verschiedenen teilen der Erde. 
neben Europa beziehen wir unsere Produkte 
hauptsächlich aus indien, china, indonesien 
und Marokko. wir kaufen in diesen Ländern 
persönlich vor Ort bei den herstellern ein. durch 
das ausschalten der handelsstufen von groß- 
und zwischenhändlern können wir Preisvorteile 
direkt an sie weitergeben. aber auch qualitativ 
ist der direktimport von Vorteil: wir unterhalten 
zu unseren Lieferanten oft schon jahrelange be-
ziehungen, können auf die arbeitsbedingungen 
in den herkunftsländern einwirken - um bei-
spielsweise Kinderarbeit auszuschließen - und 
erfahren neue trends als Erste.

der großteil unseres Produktprogramms be-
steht aus Massivholzmöbeln, für die wir entwe-
der recyceltes, Fsc-zertifiziertes teakholz aus 
alten Kolonialgebäuden oder reines Plantagen-
holz verwenden.

darüber hinaus bieten wir ihnen ein umfangrei-
ches angebot weiterführender dienstleistungen 
wie Maßanfertigungen individueller Möbelstü-
cke nach ihren wünschen, restuarationen und 
Polsterarbeiten durch unsere eigenen werk-
stätten in Mülheim an der ruhr.

schauen sie in unserem Flagship-store in Es-
sen-Kettwig vorbei und stöbern sie auf über 
4.500 Quadratmetern durch unsere außerge-
wöhnliche ausstellung. Oder besuchen sie uns 
in einer unserer Filialen in Mülheim an der ruhr, 
Leverkusen oder Köln.

wir freuen uns auf ihren besuch.  
ihr team von gooran haus & garten

ChINeSISChe uNIkaTe
antike, chinesische Möbelstücke 
verbreiten ein einzigartiges Flair 
in ihrem zuhause. Ob eine blaue 
Kommode, ein rotes sideboard 
oder ein klar lackierter hochzeits-
schrank - ein chinesisches Einzel-
stück in einer modern eingerichte-
ten wohnung wird sofort zu einem 
hingucker-highlight. 

Mehrmals im Jahr besuchen wir 
unsere chinesischen Lieferanten 
und wählen dort vor Ort alte Mö-
belstücke aus, die aufbereitet und 
restauriert werden. die schränke, 
Kommoden oder schreibtische 
sind zwischen 80 und 120 Jahre 
alt und stammen aus unterschiedli-
chen Provinzen chinas. die genaue 
herkunft ist bei allen unseren chine-
sischen unikaten auf einem Etikett 
vermerkt.

Für diesen schrank zum beispiel 
gilt:

hoChZeItSSChranK aus der 
Provinz zhejiang, ca. 80 Jahre alt 
b 110 x h 181 x t 56 cm

1.475 €
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in traditioneller handarbeit gefertigt 
sind diese dekorativen Mosaikscha-
len. besetzt mit bunten glassteinen, 
erhältlich in verschiedenen Farben 
und größen. außerdem wahlweise 
in eckig oder rund. 

zum beispiel:

MoSaIKSChale medium 
durchmesser ca. 30 cm 

19 €

Der FeInSChlIFF 
FÜr Ihr ZUhaUSe

Accessoires & Kleinmöbel

Kissen, decken, spiegel, Leuchten, Kerzen, hocker, 
beistelltische, schalen, windlichter, tabletts, geschirr, 
geschenke, Pflanzgefäße, Kunstdrucke, ölgemälde, 
Laternen, Figuren, Porzellan, Körbe, Kisten, truhen, 
dosen, boxen, Kerzenhalter, spardosen, Floristik, 
tischwäsche, saisonale dekoration, Kinderzimmer-
zubehör, regale und schminktischchen.

Es gibt eigentlich nichts, was wir nicht führen, um aus 
einem haus oder einer wohnung ein wirkliches heim 
zu machen.

beISTellTISChe auS 
Teakholz
diese beistelltische aus teakholz 
sind echte Klassiker. Mit einer 
schublade versehen, gibt es sie 
in verschiedenen größen, so dass 
sie sich für die unterschiedlichsten 
zwecke eignen. wir führen diese 
bestseller nun schon seit vielen 
Jahren, und sie sind nach wie vor  
sehr beliebt, was sicher auch am 
attraktiven Preis liegt.

DanIel taBle klein 
h 40 x b 30 x t 30 cm

39 €

DanIel taBle groß 
h 80 x b 30 x t 30 cm

49 €

TeakWuRzelSChaleN 
Jedes dieser naturprodukte ist ein 
unikat, da das verwendete wurzel-
holz immer wieder andere Formen 
aufweist. aber unsere teakholzscha-
len sind nicht nur schön anzusehen, 
sie sind auch modern, in individueller 
handarbeit entstanden und ökolo-
gisch wertvoll. war die wurzel des 
teakholz-baums zu früheren zeiten 
noch ein abfallprodukt, wird das holz 
nun vollständig verarbeitet. 

zum beispiel:

teaKwUrZelSChale klein
durchmesser ca. 30 cm 

19 €

SPIegel
spiegel in unterschiedlichen aus-
führungen und Maßen gehören zu 
unseren beliebtesten Produkten. 

zum beispiel:

weISSer BaroCKSpIeGel
mit ornamentalen Verzierungen 

b 195 x h 95 cm

239 €
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PavIlloNS
Eisenpavillons sind ideale schat-
tenspender. Ob als blickge-
schütztes Plätzchen, efeu- und 
rosenbewachsen oder mit glas-
scheiben und heizung für die ge-
mütliche runde das ganze Jahr 
über - unsere Pavillons können 
vielseitig genutzt werden. sie sind 
in verschiedenen größen erhältlich. 

zum beispiel:

pavIllon
h 516 x b 376 x t 536 cm
 
14.999 €

UnIKate FÜr   
InDIvIDUalISten

GOORAN EXKLUSIV

Ein handgeschlagener 3-tonnen- 
buddha, eine badewanne aus einem ein-
zigen stein, schmiedeeiserne Pavillons mit 
üppigen Verzierungen, ölgemälde mit Mo-
tiven aus dem china früherer zeiten, alte 
säulen, türen und torbögen mit aufwen-
digen schnitzereien.

Mit unserer sonderausstellung gooran 
Exklusiv in unserem Flagship-store in 
Essen-Kettwig haben wir einen besonde-
ren rahmen für ausgesuchte highlights 
geschaffen, die unser geschäftsführer 
boris gooran auf seinen Einkaufsreisen 
entdeckt.

STeINSkulPTuReN
unsere hinduistischen und  
buddhistischen gottheiten werden 
von Künstlern, mit denen wir seit 
Jahren erfolgreich zusammen ar-
beiten, per hand geschlagen. als 
Material dient zumeist hartes ande-
sit-gestein, so dass die skulpturen 
auch ideal im Freien aufgestellt wer-
den können. 

beispielsweise:

GaneSha aus andesit
h 140 x b 120 cm

9.999 €
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NaTuRSTeINbeCkeN
waschbecken aus naturstein füh-
ren wir in den unterschiedlichsten 
ausführungen. aus Marmor oder 
riesenflussstein, als standwasch-
becken oder als tischbecken, mit 
struktur oder ohne. 

zum beispiel:

FlUSSSteInBeCKen
ø ca. 40 cm, h ca. 15 - 20 cm

159 €

WellNeSS-bRuNNeN
im Feng shui steht wasserenergie 
für glück und Erfolg im Privatleben. 
aber auch wer nicht an die fernöst-
liche Lehre der harmonischen ge-
staltung glaubt, spürt die wohltuen-
de wirkung des wasserklangs und 
das verbesserte raumklima durch 
unsere springbrunnen.

beispielsweise:

SprInGBrUnnen 
für innen- und außenräume geeig-
net. 
 
brunnen: h 200 x b 155 x t 137 cm
becken: h 30 x b 180 x t 167 cm

7.999 €

wellneSS-FeelInG 
FÜr Ihr ZUhaUSe

NaturbadausstelluNg

Ein badezimmer ist mehr als der Ort der 
Körperreinigung. Moderne bäder verwan-
deln sich zunehmend in wohnraum. in 
unserer schnellebigen zeit, in der für vie-
le Menschen die berührung mit der na-
tur selten geworden ist, fühlen wir uns mit 
natürlichen Materialien spontan wohl. na-
turstein ist das langlebigste baumaterial 
überhaupt, teakholz fühlt sich warm auf 
der haut an und riecht angenehm.

wir führen zum beispiel badmöbel aus 
teakholz, wand- und bodenbeläge aus 
verschiedenen natursteinen, waschbe-
cken aus riesenflusskiesel und badewan-
nen aus terrazzo.

darüber hinaus bieten wir ihnen die Mög-
lichkeit, individuelle Möbelstücke für sie 
auf Maß anfertigen zu lassen. bitte spre-
chen sie uns an, wir beraten sie gern.
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wer selbst schon einmal in indien 
gewesen ist, kennt die unglaubliche 
Farbenpracht der indischen ge-
wänder und stoffe, erinnert sich an 
düfte und gerüche von gewürzen 
und Früchten und weiß von den mit 
Messing und Eisen verzierten oder 
filigran geschnitzten Oberflächen in-
discher türen und tore.

Ob als zimmertür oder Eingangstor, 
als zugang zu einem begehbaren 
Kleiderschrank oder als reines de-
ko-Objekt, unsere indischen bau-
materialien lösen ein ganz besonde-
res wohngefühl aus. 

zum beispiel: 

tÜr mehrfarbig lackiert
h 250 x b 190 cm 

1.690 €

eIn StÜCK eXotIK  
FÜr DIe eIGenen wÄnDe

Baumaterialien

Kein anderes Material verleiht ihrem 
zuhause so viel ausstrahlung und Ex-
klusivität wie historisches baumaterial. 
wenn sie besonderen wert auf indivi-
dualität legen, sind unsere alten türen, 
torbögen oder geschnitzte säulen das 
richtige für sie. denn natürlich ist je-
des stück ein individuelles unikat.

nicht nur in der gastronomie, sondern 
zunehmend auch in privaten haushal-
ten beeindrucken die außergewöhnli-
chen und exotischen baumaterialien, 
die wir aus der ganzen welt importie-
ren. und sollten sie einmal nicht auf 
anhieb das Passende finden, geben 
sie uns doch ein wenig zeit. wir kön-
nen ihnen fast aLLEs beschaffen.

SäuleN uNd bögeN
unsere säulen und bögen bringen 
asia-Feeling nach deutschland. 
gern in der gehobenen gastrono-
mie verwendet, haben inzwischen 
auch anspruchsvolle Privatkunden 
den trend für sich entdeckt. 

hier beispielsweise ein ganz außer-
gewöhnliches Einzelstück, das eine 
adäquate inszenierung verdient: 

GeSChnItZter torBoGen 
h 300 x b 750 cm

22.999 €



seecontainer-infos & viele weitere 
neuigkeiten auf Facebook:

  www.facebook.com/MoebelGooran

EXOTISCH ANDERS WOHNEN
www.gooran.com

FLagshiP-stOrE eSSeN-keTTWIg
FiLiaLE kölN

FiLiaLE kölN

FlaGShIp-Store Essen-Kettwig

ringstr. 48 
45219 Essen-Kettwig

tel.:  02054 - 12 42 82 
Email:  info@gooran.com

öffnungszeiten:

Mo, di, do 10.00 - 18.30 uhr
Mi, Fr  10.00 - 19.30 uhr 
sa  10.00 - 18.00 uhr
so  14.00 - 18.00 uhr 

außerdem 3 x in Mülheim an der 
ruhr, leverkusen und Köln.

SChreInereI, polStereI  
UnD reStaUratIon

Eltener str. 9 - 11 
45478 Mülheim an der ruhr

tel.:   0208 - 41 08 31

öffnungszeiten:

Mo - Fr   8.00 - 16.30 uhr

(freie schau, kein Verkauf)


