
Westerhausener Straße 88 · 49324 Melle (Westerhausen)
Telefon: 05422-9289710 · Fax: 05422-930861
Email: info@topos-melle.de · www.topos-melle.de

So fi nden Sie uns:
A30, Ausfahrt Gesmold, rechts halten in Richtung Westerhausen, über den 
Bahnübergang, vor der Kreuzung rechts auf den Hof fahren.

ideen vernetzen

Wir arbeiten zusammen mit der 
comfuse GmbH, Gio-Gestaltung und 
regionalen Handwerksmeistern.

Wir fügen wichtige Elemente von Lebens- und Arbeitsräumen 
zusammen und zeigen Ihre ideale Kombination.
Durch das Zusammenspiel von hochwertigen Licht-, Möbel- und 
intelligenten Techniklösungen, kreieren wir sowohl effi ziente als 
auch stimmungsvolle Umgebungen und demonstrieren so die 
Wirkung von außergewöhnlichem und wertigem Design.

Wir freuen uns auf Sie.
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›››› ››Die sinnvolle Vernetzung von Kommuni-
kationsplattformen ist heute nicht mehr 
nur auf die Arbeitswelt beschränkt. 
Vom unternehmensweiten IT-Netzwerk, 
integrierter VoIP-Telefonie bis zur durch-
gängigen Vernetzung von Haustechnik 
realisieren wir Ihre Wünsche. 
Im Showroom TOPOS, Hand in Hand mit 
unserem Partner comfuse, demonstrieren 
wir Ihnen gerne einige der vielen Lösungen,
die Ihr vernetztes Leben leichter machen.

NETZWERK
      einrichten und verstehen.

Nutzen und Ästhetik ist kein Widerspruch. 
Bei TOPOS sind wir ständig auf der Suche 
nach neuen Wegen, Form und Funktion 
aufeinander abzustimmen. Hochwertige 

MÖBEL
      als Designelement.››Emotionen, Kreativität, Effi zienz: 

Viele Aspekte unseres Lebens werden von der 
Beschaffenheit des Lichts bestimmt, in der sie 
sich entfalten. 
Wir gestalten das Licht, in dem Sie leben und 
arbeiten. Durch langjährige Erfahrung bieten 
wir ästhetische und hochwertige Lösungen, 
individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

LICHT
      in seiner schönsten Form.

Einrichtungsobjekte für alle Arbeits- und 
Wohnbereiche sind unsere Leidenschaft. 
Lassen auch Sie sich begeistern.



›››› ››Die sinnvolle Vernetzung von Kommuni-
kationsplattformen ist heute nicht mehr 
nur auf die Arbeitswelt beschränkt. 
Vom unternehmensweiten IT-Netzwerk, 
integrierter VoIP-Telefonie bis zur durch-
gängigen Vernetzung von Haustechnik 
realisieren wir Ihre Wünsche. 
Im Showroom TOPOS, Hand in Hand mit 
unserem Partner comfuse, demonstrieren 
wir Ihnen gerne einige der vielen Lösungen,
die Ihr vernetztes Leben leichter machen.

NETZWERK
      einrichten und verstehen.

Nutzen und Ästhetik ist kein Widerspruch. 
Bei TOPOS sind wir ständig auf der Suche 
nach neuen Wegen, Form und Funktion 
aufeinander abzustimmen. Hochwertige 

MÖBEL
      als Designelement.››Emotionen, Kreativität, Effi zienz: 

Viele Aspekte unseres Lebens werden von der 
Beschaffenheit des Lichts bestimmt, in der sie 
sich entfalten. 
Wir gestalten das Licht, in dem Sie leben und 
arbeiten. Durch langjährige Erfahrung bieten 
wir ästhetische und hochwertige Lösungen, 
individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

LICHT
      in seiner schönsten Form.

Einrichtungsobjekte für alle Arbeits- und 
Wohnbereiche sind unsere Leidenschaft. 
Lassen auch Sie sich begeistern.



›››› ››Die sinnvolle Vernetzung von Kommuni-
kationsplattformen ist heute nicht mehr 
nur auf die Arbeitswelt beschränkt. 
Vom unternehmensweiten IT-Netzwerk, 
integrierter VoIP-Telefonie bis zur durch-
gängigen Vernetzung von Haustechnik 
realisieren wir Ihre Wünsche. 
Im Showroom TOPOS, Hand in Hand mit 
unserem Partner comfuse, demonstrieren 
wir Ihnen gerne einige der vielen Lösungen,
die Ihr vernetztes Leben leichter machen.

NETZWERK
      einrichten und verstehen.

Nutzen und Ästhetik ist kein Widerspruch. 
Bei TOPOS sind wir ständig auf der Suche 
nach neuen Wegen, Form und Funktion 
aufeinander abzustimmen. Hochwertige 

MÖBEL
      als Designelement.››Emotionen, Kreativität, Effi zienz: 

Viele Aspekte unseres Lebens werden von der 
Beschaffenheit des Lichts bestimmt, in der sie 
sich entfalten. 
Wir gestalten das Licht, in dem Sie leben und 
arbeiten. Durch langjährige Erfahrung bieten 
wir ästhetische und hochwertige Lösungen, 
individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

LICHT
      in seiner schönsten Form.

Einrichtungsobjekte für alle Arbeits- und 
Wohnbereiche sind unsere Leidenschaft. 
Lassen auch Sie sich begeistern.



Westerhausener Straße 88 · 49324 Melle (Westerhausen)
Telefon: 05422-9289710 · Fax: 05422-930861
Email: info@topos-melle.de · www.topos-melle.de

So fi nden Sie uns:
A30, Ausfahrt Gesmold, rechts halten in Richtung Westerhausen, über den 
Bahnübergang, vor der Kreuzung rechts auf den Hof fahren.

ideen vernetzen

Wir arbeiten zusammen mit der 
comfuse GmbH, Gio-Gestaltung und 
regionalen Handwerksmeistern.

Wir fügen wichtige Elemente von Lebens- und Arbeitsräumen 
zusammen und zeigen Ihre ideale Kombination.
Durch das Zusammenspiel von hochwertigen Licht-, Möbel- und 
intelligenten Techniklösungen, kreieren wir sowohl effi ziente als 
auch stimmungsvolle Umgebungen und demonstrieren so die 
Wirkung von außergewöhnlichem und wertigem Design.

Wir freuen uns auf Sie.


	Flyer_01
	Flyer_03
	Flyer_04
	Flyer_05
	Flyer_06
	Flyer_02

