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Unser Beruf und Berufung ist die Herstellung  hoch-

wertiger Möbelstücke. Tische mit minimalistisch, zeit-

losem Design, kombiniert mit einer hohen Funktionali-

tät passen wir in Größe und Material individuell auf 

Ihre Wünsche, Bedürfnisse und die Ihrer jeweiligen 

Wohnsituation an. So ist der Tisch nicht nur ein Platz 

zum Essen, sondern Treffpunkt und Kommunikations-

zentrum Ihrer Wohnung. 

MASSIVHOLZ 

Die lebendige Natürlichkeit von Holz 

stellt hohe Anforderungen an unsere 

Mitarbeiter, denn erst die kundige 

Hand des Fachmanns bringt die wun-

derschönen Maserungen der ausge-

wählten Hölzer zur Geltung. Durch eine 

intensive Oberflächenveredelung  er-

halten unsere Tischplatten diesen star-

ken Aufforderungscharakter, sie zu be-

rühren und genießerisch darüber zu 

streichen.  

GLAS  

Mit Glas verarbeiten wir einen lan-

ge bekannten und faszinierenden 

Werkstoff voller Widersprüche: 

Fest und zugleich zerbrechlich, 

durch Hitze entstanden, dennoch 

kühl, klar und elegant. Mit unse-

rem neuzeitlichen Sicherheitsglas 

verwirklichen wir durch modernste 

Fertigungs- und Klebetechniken 

transparente und doch hoch be-

lastbare Design-Ideen. 



 

FENIX NTM® 

Der innovative Werkstoff FENIX verei-

nigt einen modernen matten Look mit 

einfacher Pflege und hoher Belastbar-

keit. Neben einer angenehmen samti-

gen Haptik garantieren die speziell ent-

wickelten Harze eine wasserabweisen-

de, kratzfeste, hitzebeständige und an-

tibakterielle Oberfläche mit Lotus-

effekt. Dank einer speziellen innovati-

ven und aufwendigen Lasertechnik 

kommen unsere Handwerksmeister  

ohne sichtbare Klebefugen aus – eine 

rundum gelungene Innovation von Ba-

cher. 

Qualität spüren und Perfektion erleben 

KERAMIK  

Keramik ist ein wichtiger Werkstoff 

der Industrie. Die Eigenschaften 

reichen von hoher Hitze- und 

Formbeständigkeit, großer Ver-

schleißfestigkeit, hoher Wärme- 

und Isolierfähigkeit bis hin zur Kor-

rosionsbeständigkeit sowie Körper- 

und Lebensmittelverträglichkeit. 

Durch diese Eigenschaften eignet 

sich Keramik besonders gut für 

hochwertige Tischplatten. 



 

  Modernste Hot-Air-Technologie ermöglicht beste Kantenbearbeitung: Die Null-Fugen- oder Laser-Kante.  

  Qualität steckt im Detail. Unser Werk bietet Passgenauigkeit im Zehntel-Millimeter-Bereich. 

  Klebeverbindungen mit dem einzigartigen Rosettenschliff erhöhen die Festigkeit der Verbindung zwi-

schen Glas und Metall. 

  Massivholz in seiner edelsten Form: Dreischichtplatten, durch und durch im gleichen Holz, in drei Lagen 

verabeitet für beste Standfestigkeit und geringstmöglichen Verzug. 

  Dauerhafte Verbindungen benötigen starke Schrauben und Metallgewinde, eingearbeitet in den Teilen 

des Tisches. 

  Neuartige Materialien wie FENIX NTM und Spezial-Betonlack setzen wir erst nach intensiver Prüfung und 

Optimierung aller Prozesse in die Serien ein. 

    

      

     



 

Qualität bis ins kleinste Detail 

   

   

  Unsere ausgebildeten Fachleute mit Erfahrung können eine brilliante, handpolierte Metalloberfläche 

in höchster Qualität herstellen. 

  Ausgesuchte Hölzer aus europäischen Wäldern nachhaltiger Bewirtschaftung werden von Fachleuten 

zusammengestellt und zu schönsten Platten verarbeitet. 

  Komplett montiert, ausgerichtet, überprüft und begutachtet durch einen Meister. Erst dann verlassen 

unsere Möbel das Werk. 

 



 

ALTO. Was auch immer an Sofa oder Sessel stattfinden soll – Alto wächst fast unmerklich in die ideale Hö-

he. In jeder Position stabil und schön rollt er an seinen Platz.  

Design: Thomas Althaus 



 

ALZARO. Auf integrierten Rollen, ist er in jeder Position perfekt. Sitzen, Arbeiten, Essen direkt auf der 

Couch – jeweils auf idealer Höhe, stufenlos mit eleganter Fußauslösung verstellbar

Design: Thomas Althaus 



 

ANTA präsentiert seine souveräne Standfestigkeit auf samtig gepul-

verten Kufen in einzigartiger Filigranität. Der zierliche Beistelltisch ist 

angepasst an jede Wohnumgebung in zahlreichen Materialen erhält-

lich.  

Design: Ethem Yildiz 



 

BRADO. Klare Formen und edle Materialien vereint zu perfekter Harmonie. Seine Platten sind zum einen 

statisch vereint und verlocken gleichzeitig zu immer neuen Konstellationen dank der Drehfunktion der un-

teren Fläche.  



 

CHESS setzt jeden Unentschlossenen ins schachmatt: Dieser quadratische Beistelltisch ist an Flexibilität und 

Einsatzmöglichkeiten kaum zu übertreffen, denn sowohl Größe, Höhe, Material oder auch Menge sind frei 

wählbar.  



 

DONDOLO steht da wie ein kleines Kraftpa-

ket. In den starken Glasplatten bricht sich das 

Licht leuchtend grün. Bleibt nur zu sehen, ob 

man sich für eine der drei Höhen entscheiden 

kann oder ob man lieber gleich alle drei Bei-

stelltische haben will.  



 



 

FIGARO. Stufenlos schwebt seine Platte 

in jede gewünschte Höhe. Dafür ist eine 

Fußauslösung optisch perfekt im Sockel 

integriert. Und wo auch immer er ge-

braucht wird, auf unsichtbaren Rollen 

gleitet er an seinen Platz.   

Design: Thomas Althaus 



 

FINISSIMO. Symmetrische Ausgewo-

genheit, minimalistisch konstruiert, wie 

sie schöner kaum gestaltet sein kann. 

Kleine Beistelltische ergänzen den 

Couchtisch zum Tischset der unbe-

grenzten Möglichkeiten.  



 

GIRO überzeugt mit Flexibilität im Quadrat. Mit Rollen und Mittelsockel ausgestattet, bereichert er die 

Wohnlandschaft mit maximaler Beinfreiheit und stets optimaler Platzierung. Nach dem Prinzip des Sehens 

und Gesehenwerdens öffnet und schließt sich der Stauraum des Tisches durch einfaches Drehen der Platte. 

Design: Thomas Althaus 

  



 



 

GRAFA. Erfasst den Zeitgeist der Sofas 

und setzt durch sein minimalistisches 

Design edle Oberflächen besonders 

schön in Szene. Pfiffig dazu die optional 

integrierte Schublade für Zeitschrift 

oder Fernbedienung.  

 



 



 

LIFT präsentiert sich als charmanter Begleiter mit den perfekten Rundungen an der richtigen Stelle, denn 

die stufenlos verstellbare Säule des Tischchens läd jeden Benutzer zu einem spannenden Perspektiven-

wechsel ein. Wählbare Platten aus FENIX NTM® oder Keramik überzeugen zudem mit einer kratzfesten 

Langlebigkeit.  



 

LOOP. Einer Skulptur gleich trägt ein gerolltes Metallelement die quadratische Platte aus Glas. Eine souve-

räne Schönheit, die ihre Verarbeitung bestens zur Geltung bringt. 

Design: Thomas Althaus 



 

LORENZO ist die moderne Interpretation der Ideen der 30er-Jahre. Durch Knopfdruck im Griff und gekonnt 

versteckte Technik in der Säule gleitet die Glasplatte stufenlos und sanft in die gewünschte Position.  

Design: sko möbeldesign 

  



 

MINERO trägt mit spielender Leichtig-

keit seine Platte auf einem filigranen 

Metallrahmen. Die Wahl aus einer Viel-

zahl von Größen und Plattenmaterialien 

oder für ein verschiebbares Aufsetztab-

lett macht ihn zu einem unverzichtba-

ren und zeitlos eleganten Begleiter.  



 



 

MINERO. Ist so leicht, wie er aussieht. Als Alter Ego zum Couchtisch sorgt er 

für den Service beim Lesegenuss und Abstellfläche für Kaffee oder Cognac.  



 

PARTY ist das charmante Duo in unterschiedlicher Höhe. Gemeinsam ein attraktiver größerer Glastisch, 

einzeln machen Sie als ein kleines Couchtischlein oder als funktioneller Beistelltisch Freude. Die asymmet-

risch angebrachte Säule trägt die Glasplatte mit spielerischer Leichtigkeit.  



 

PUNTO. Spielt mit der Zahl Zwei: Zwei Kufen, zwei Platten und Vergrößerung auf die zweifache Länge. 

PUNTO passt sich den Platzbedürfnissen optimal an.  



 

SANTIAGO ist ein skulpturales Werk, ein wahrer -Balanceakt der Formen. Lackiert oder in Massivholz, Kris-

tallglas und Metall in Chrom Hochglanz fügen sich zu einem außergewöhnlichen Tisch mit einem besonde-

rem Dreh der oberen Platte.  

Design: Thomas Althaus 



 

SCALA beweist, dass quadratisch und praktisch mehr als nur einfach gut ist. Stufenlos verstellbar und unter 

verschiedenen Materialien wählbar überzeugt dieses Abstellwunder mit einer zeitlosen und klassischen 

Eleganz voller Aufforderungscharakter.   



 

SERVO. Die Neu-Erfindung des Servierwagens darf sich schon als Kultobjekt fühlen. Er sieht nicht nur mobil 

aus, er ist es auch. Klein, wendig und allzeit einsatzbereit. 

Design: Thomas Althaus 



 

SPIRA. Das filigrane Beistelltischchen, das man gerne mit einem Handgriff dahin mitnimmt, wo er gerade 

gebraucht wird.   

Design: Aglaae Baden 



 

VENTOLA. Exzentrisch auf seine Weise. Die tragende Säule im äußeren Drittel hält zwei feste Platten und 

lässt dazwischen eine Platte in jede Wunschposition drehen.  

Design: Sohn Design 



 

VERSO ist die moderne Interpretation der Ideen der 30er-Jahre. Durch Knopfdruck im Griff und gekonnt 

versteckter Technik in der Säule gleitet die Glasplatte stufenlos und sanft in die gewünschte Position.  

Design: sko möbeldesign 



 

COMPO. Ist die Wiederauferstehung des Sekretärs. Topaktuell die Chromkufen, super geräumig die un-

sichtbar integrierte Schublade. Mit integrierter Steckdose und USB-Anschluss für jedes Arbeitsgerät geeig-

net. Immer da im Einsatz, wo ein chicer, flexibler Arbeitstisch gefragt ist.  



 



 

MIRADO.stretch. Das Möbel mit der innovativen Auszugstechnik ist ein Sideboard, dass sogar als Raumtei-

ler fungieren kann. Dieses Möbel verschafft Räumlichkeiten auch binnen kürzester Zeit immer wieder einen 

neuen Look und ist umzugsfreundlich, da es problemlos zentimeterweise verändert und exakt auf die 

räumlichen Gegebenheiten eingestellt werden kann. Egal ob Platz geschaffen werden muss, weil Besuch 

naht, man bei Festen zusätzliche Abstellflächen für das Buffet benötigt oder weil man auf ein abwechs-

lungsreiches Wohngefühl Wert legt.  

Design: Thomas Althaus 



 



 

TWO VISION. realisiert eine völlig neue Interpretation des TV-Racks. Um zwei vertikale Achsen drehbare 

Elemente verwirklichen eine Rundum-Sicht der neuen Dimension. Flatscreen-Gerät und Recorder werden 

unsichtbar verkabelt, die DVDs finden in der seitlichen Senkrechten Platz.  

Design: Mutschler-Winkler Design 



 

Eine oder zwei Verlängerungen 

In der Stahlwanne in der Tischmitte versteckt 

warten ein oder zwei Vergrößerungsplatten 

auf ihren Einsatz zur Vergrößerung des Ti-

sches um bis zu 1,20 m. Herausgenommen 

und in die Tischmitte eingelegt, bietet die 

stets symmetrisch zum Sockel vergrößerte 

Tischplatte Platz für bis zu 4 zusätzliche Per-

sonen. 

Lose Einlage im Tisch 

Die Einlage liegt in einem Auszugsbeschlag 

mit Stahlwanne. Diese kann nun herausge-

nommen, um 90 Grad gedreht und in die 

Tischmitte eingelegt werden. 

Vergrößerung in der Tischmitte 

Die Vergrößerung findet in der Mitte des Tisches statt. Ein Synchronauszug ermöglicht das leichtgängige 

Öffnen des Tisches von einer Seite und gibt die Einlage frei.  



 

Hohe Funktionalität durch exzellente Auszugsbeschläge ist unsere Kompetenz. Damit passt sich die Größe 

individuell auf Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Ihre jeweilige Wohnsituation an. Leichtgängigkeit und War-

tungsfreiheit der Beschläge sind dabei für uns selbstverständlich. 

Klappeinlage – Fold Up 

Kinderleicht verwandelt diese Technik den 

Tisch in ein kleines Raumwunder. Die in der 

Mitte geteilte und geklappte Einlage ist im 

Untergestell eingelassen und gleitet bei Be-

darf auf Rollen in die gewünschte Position. 

Vergrößerungs-Know-How 

Turn & Lift – Hebemechanik  

Der Synchronauszug des Tisches sorgt dafür, 

dass sich beide Tischseiten entgegengesetzt 

bewegen und die längs unter der Platte lie-

gende Einlage frei geben wird. Ein Druck auf 

die Mitte der Einlage und ein gleichzeitiges 

Drehen um 90 Grad lässt die Verlängerungs-

platte reibungslos in die gewünschte Position  

gleiten. 



 

Eine oder zwei Verlängerungen 

Hinter dem Auszugsbeschlag versteckt war-

ten ein oder zwei Klappeinlagen auf ihren 

Einsatz zur Vergrößerung des Tisches um bis 

zu 100 cm. So vergrößert bietet der Tisch mit 

zwei Klappeinlagen Platz für bis zu 4 zusätzli-

che Personen. 

Vergrößerung an der Tischseite 

Die Vergrößerung findet an einer Seite des Tisches statt. Durch das Verschieben der Tischplatte wird eine 

Verlängerungsplatte freigegeben. Der Synchronauszug ermöglicht das leichtgängige Öffnen des Tisches von 

einer Seite und positioniert die Tischplatte immer mittig zum Sockel.  

Klappeinlage – Fold Up 

Durch das Verschieben der Tischplatte wird 

eine mittig geteilte und geklappte  Verlänge-

rungsplatte freigegeben.  Beim aufklappen 

gleitet die Platte leicht in die Position. 

Vergrößerungs-Know-How  



 

Zentimetergenaue Größe 

Modernste Bearbeitungstechnologien ermöglichen es uns, auf Ihre Wünsche individuell einzugehen und 

bei unseren Modellen mit festen Platte nahezu jedes Maß zentimetergenau zu erstellen und dies in jedem 

von uns angebotenen Material: Glas, Keramik, Massivholz und FENIX NTM®. 

Bei Tischen mit festen Platten: Tischlängen von 80 bis 300 cm 

                                                        Tischbreiten von 80 bis 120 cm 

Bei Tischen mit Auszugmechanik: Tischlängen von 80 bis 300 cm 

                                                                 Breitenanpassungen auf Anfrage 



 

AIDEN. Der optimale Esstisch für jede Raumerfordernis mit 

eigenständiger Formensprache des Edelstahl-Untergestells. 

AIDEN ist ein Tischkonzept, dass in Länge und Breite auf die 

Raumgrößen optimal anpassbar ist. Keramik, Massivholz, Si-

cherheitsglas, NOPRINT-Glas und FENIX-NTM® als Plattenma-

terialien machen AIDEN zu einem Esstischprogramm für jeden 

Einrichtungsstil. Der optimale Esstisch für jede Raumerforder-

nis mit eigenständiger Formensprache. Auch als vergrößerba-

rer Tisch sucht AIDEN seinesgleichen.  



 



 

AIDEN II. Zeichnet sich durch die typische U-Form seines Fu-

ßes aus. Wie sein Schwestermodell AIDEN  ist es ein Tischkon-

zept, dass als vergrößerbarer Tisch seinesgleichen suchte. Ma-

terialität und Formensprache passen optimal. Aktuelle Mate-

rialien, wie Keramik, Sicherheitsglas, NOPRINT-Glas und FENIX

-NTM® machen AIDEN II zu einem modernen Esstischpro-

gramm.  



 



 

BASSO. Stellt eindrucksvoll seine Sesam-öffne-dich-Qualitäten in der heimischen Wohnung unter Beweis. Er verwandelt sich mit Hilfe von

den Einlagen auf nahezu das Doppelte in der Länge. Der Synchronmechanismus sorgt dafür, dass die Platte immer in der Mitte üb

beide Einlagen verwendet werden. So verwandelt sich BASSO vom zierlichen Essplatz zum respektablen Familien



 

Qualitäten in der heimischen Wohnung unter Beweis. Er verwandelt sich mit Hilfe von einer oder zwei hintereinander liegen-

den Einlagen auf nahezu das Doppelte in der Länge. Der Synchronmechanismus sorgt dafür, dass die Platte immer in der Mitte über dem Sockel steht, gleich ob eine Einlage oder 

beide Einlagen verwendet werden. So verwandelt sich BASSO vom zierlichen Essplatz zum respektablen Familien-Esstisch.  



 

DUPLICE. Ein Tisch, der seine Technik als Design-Element einsetzt. Die Technik vergrößert den Tisch mit 

zwei einzeln ausziehbaren Platten auf beinah das Doppelte. Die leicht bootsförmige Tischplatte und die 

darunter eingelassenen Auszugsplatten schmeichelt in Form und Verarbeitung dem Auge und der Hand.  



 

DUPLICE II. Mittelsockel und Bodenplatte leicht bootsförmig wie die Platte. Die Technik vergrößert den 

Tisch mit zwei einzeln ausziehbaren Platten auf beinah das Doppelte. Schräge, hand-schmeichelnde Kan-

ten an den Außenseiten der Platte und der Auszugsplatten lassen im geschlossenen Zustand die Frage 

offen, wo die Vergrößerungsplatten sind.  



 

MEZZO tondo ergänzt sein auffallendes Fußgestell mit den perfekten Rundungen einer geselligen Tisch-

platte. Mit einer losen Einlage oder einer im Tisch integrierten Klappeinlage lässt sich diese -nnovative Ta-

felrunde problemlos erweitern. Der Bedarf und die Raumgröße definieren die Größe und Mechanik, so ist 

für jeden weiteren Genießer ausreichend und gemütlich Platz.  



 

MIRADO. Dieser charaktervolle Esstisch passt sich sowohl in Größe, als auch Optik optimal in -edes Raum-

konzept ein. Die Tischplatte ist in ihrer Länge und Breite zentimetergenau bestellbar. Passend zur gewähl-

ten Platte wird der Tisch durch die Auswahl einer der 4 Untergestell-Varianten (Kufe, Wange, Mittelsockel, 

4-Fuß) zum stilsicheren Essensbegleiter.   

Design: Thomas Althaus 



 

MIRADO. Als vergrößerbarer Tisch ist MIRADO nun das vollständige Tischkonzept für alle Bedürfnisse. Grundmaße zwischen 150 und 210 cm

rungs-platten von 60 oder 80 cm und jede Zwischengröße in cm-genauen Maßen lösen alle Aufgabenstellungen für einen verwandelbare

Design: Thomas Althaus 



 

Als vergrößerbarer Tisch ist MIRADO nun das vollständige Tischkonzept für alle Bedürfnisse. Grundmaße zwischen 150 und 210 cm, Verlänge-

genauen Maßen lösen alle Aufgabenstellungen für einen verwandelbaren Esstisch.  



 

NABUCCO trägt auf seiner beeindruckenden Auszugstechnik die Platte in bootsform oder rechteckig. Syn-

chron auseinander gezogen wird die Vergrößerungsplatte des Glastisches frei, dreht sich sanft mit Turn & 

Lift® Mechanik und fährt in ihre Position. Ebenso klar und funktionell dazu der Freischwinger Seta.  

Design: Thomas Althaus 



 

ONDINO. Mit Schwung wächst die vergrößerbarer Tischplatte scheinbar aus der Bodenplatte heraus. Mit 

Hilfe einer integrierten Klappeinlage kann ONDINO um 60 cm vergrößert werden. Der Synchronmechanis-

mus sorgt dafür, dass die Platte immer in der Mitte über dem Sockel steht.    

 



 

PIAZETTA zeigt eindrucksvoll, dass auch ein kleines „Plätzchen“ durch eine lose, nicht im Tisch integrierte 

Einlage im Handumdrehen vielen Begeisterten Platz bieten kann. Ein Synchronauszug garantiert, dass auch 

bei einer Vergrößerung der Fläche, die perfekten Rundungen des Tisches erhalten bleiben.  



 

Piazza lenkt den Blick durch die spannende Kombination aus Glas und Metall geschickt auf seine zeitlose 

Stilsicherheit. Mit vielen Größen der Tischplatte, stellt sich der Glastisch geschickt und dezent jeder Aufga-

be und Herausforderung.    



 



 

PICCO. Alles ist gerade, quadratisch und rechteckig. Mittelsäule, Bodenplatte, Tischplatte und Vergröße-

rungsplatte. Der Säulentisch verwandelt sich mit Hilfe der im Tisch integrierten Klappeinlage mühelos vom 

zierlichen Essplatz zum respektablen Familienesstisch.  



 



 

QUOTA. Von klein auf groß, von niedrig auf 

hoch. Quota kann Beides oder nur Eins. Stufen-

los höhenverstellbar mit einem Griff vom voll-

wertigen Esstisch zum Bistrotisch in Stehhöhe 

oder vom kleinen 90 cm Esstisch mit Klappein-

lage zum 150 cm Esstisch. Alles ist möglich.  



 

RONDONO. Starke Rundungen an den 

Ecken der Tischplatte sind das Marken-

zeichen. Sein Charme liegt auch in der 

Vielzahl der Plattenausführungen und 

in der Wahl zwischen 3 Auszugstechni-

ken: Lose Einlage im Tisch aufbewahrt, 

Einlage mit Turn & Lift Hebemechanik 

oder integrierte Klappenlage. Standfes-

tigkeit beweist RONDONO durch seine 

Fußkonstruktion aus zentraler Quer-

wange und offenem Fachstahlbügel.  



 



 



 

TODO ist ein Dialog aus rund und eckig. Rund die Platte, eckig die Säule und die Fußplatte. Dazwischen ein 

runder Sockelring in Chrom hochglanz oder matt – passend zur Fußplatte. Die dezent verborgene Vergröße-

rungsplatte mit Fold up® Mechanik vergrößert den Tisch im Handumdrehen.   



 

  Optimal verarbeitete Übergänge zwischen Sitz und Gestell.  

  Kunststoffgeflecht von Flechthandwerkern in Europa handgeflochten 

  Erst ausgebildete Fachleute mit Erfahrung können eine brilliante handpoliere Metalloberfläche in  

       höchster Qualität herstellen. 

  Jede Naht wird von Näherinnen und Nähern im deutschen Fachbetrieb fachmännisch bearbeitet. 

 

 

  

  

  

 



 

   

Qualität bis ins kleinste Detail 

   

  

   

  Handwerkliche Fertigung der Massivholzteile für Stühle aus ausgesuchtem europäischen Hölzern. 

  Bei allen unseren Lederlieferanten aus Deutschland, Holland und Italien achten wir bei der Herstellung  

       unserer Leder auf die Einhaltung aller europäiscsher Umweltschutzauflagen. 

   Unsere Nähte sind sowohl in Gestaltung als auch Verarbeitungsqualität unschlagbar.  

  Unsere Zuschneider wählen gezielt die besten Stücke jeder Lederhaut  für den Sitzbezug aus. 

 

 



 

Ob dünnes oder dickes Polster, der Sitzkomfort 

entsteht nicht durch Stärke oder Form des Pols-

ters, sondern durch die Konstruktion der Sitzflä-

che. Erst das optimale Zusammenspiel von Sitz-

schale, Bespannung, Schaumstoffteilen unter-

schiedlicher Härtegrade, Watte und Bezugsstoff 

sorgt für einen guten Sitzkomfort. Wir -legen 

größten Wert darauf und bringen all -unsere 

Fachkenntnisse und Erfahrungen ein, es Ihnen 

möglichst bequem zu machen.  

SCHAUMSTOFF 

GUTER KOMFORT 

 

Formholzschale mit 

hochwertigem Schaumstoff 



 

Sitzkomfort 

FORMHOLZTEILE GURTBESPANNUNG 

BESSERER SITZKOMFORT 

 

Formholzschale mit Gurtbespannung im Sitz und hoch-

wertigem Schaumstoff 

SPITZENKOMFORT 

 

Metallrahmen mit vollflächiger Gurtbespannung in Sitz 

und Rücken und hochwertigem Schaumstoff 



 



 

AIDEN. ist eine Clique aus charmanten Stühlen, die alle eins gemeinsam ha-

ben: Die Sitzschale in weichen, rundlichen Proportionen. Individuell ist jeweils 

das Gestell: leichtfüßig-filigrane Kufen, ein Freischwinger aus Rechteckrohr, 

oder mit Dreh- und Rückstellfunktion ein fünfarmiger Spinnenfuß.  



 



 

AIDEN soft. Eine Sitzschale in weichen, rundlichen Proportionen, soft gepolstert mit Faltenbildung für ku-

scheligen Sitzkomfort. Dazu vier individuelle Gestelle: leichtfüßig-filigrane Kufen, ein Freischwinger aus 

Rechteckrohr, oder mit Dreh- und Rückstellfunktion ein fünfarmiger Spinnenfuß.  



 

ALVARO. Seine sanft geschwungene, angesetzte Rückenlehne verjüngt 

sich im oberen Bereich und gibt dem Hochlehner eine zierliche Silhou-

ette. Wobei der Federungs-Komfort des Freischwingers immer vorhan-

den ist.  



 

ARLO. ist ein phantastisches 

Doppeltalent. Er bietet eine 

ideale, aufrechte Sitzposition 

beim Essen, Schreiben oder 

Konferieren und schwenkt 

durch einfache Gewichtsverla-

gerung in eine superbequeme 

Relax-Position. Dank seiner wir-

kungsvollen Wipptechnik und 

einem angenehmen Federungs-

komfort folgt er den Bewegun-

gen des Sitzenden.  



 

BRANDON hat eine dynamische, klare Erscheinung. Das ist außergewöhnlich 

für einen Polsterstuhl. Elegant geschwungene Flächen fügen sich zu einem ex-

zellenten Sitzkomfort. Auf Rollen oder Füßen, die in Holz oder Metall Bezug 

nehmen zu den Materialien des Tischs, an dem er steht.  



 

Giacomo repräsentiert das Beste aus zwei Welten: Eine mit Leder bezogene Sitz-

fläche, kombiniert mit einem Saleen-Geflecht am Rückenteil. Das Rundrohr- oder 

Flachstahl Freischwinger-Untergestell setzt den gestalterischen i-Punkt auf dieses 

auffällige Sitzmöbel.  



 

JAGO. bietet immer besonderen Sitzkomfort durch die Trennung von Sitz 

und Rücken. Als klassischer Stuhl überzeugt er mit federndem Rückenteil 

auf Vierkantrohr-Füßen. Das filigrane Untergestell und die dünne Sitzscha-

le geben dem Stuhl eine leichte Optik.  



 

JAGO. Eleganz an jeder Bar oder an jedem Esstisch. JAGO wächst auf die ideale 

Höhe mit nur einer Hand durch einfachen Knopfdruck. Immer mit besonderen 

Sitzkomfort durch die Trennung von Sitz und Rücken. In jeder Position stabil 

und schön. Mit drehbarem Sitz. 



 

JESSY kombiniert den angenehmen Sitzkomfort eines Freischwingers mit 

einer extravaganten, schwungvollen und ungesehenen Optik. Dieses ge-

stalterische Highlight unter den Esszimmerstühlen steigert seine Sitzfreu-

de zusätzlich durch gepolsterte Armlehnen, die zur Entspannung und Ab-

schalten einladen.  



 



 

Passende Sitzkissen in Leder 
oder Microfaser 



 

 

  

  

JIMMY vereint hochwertigen Sitzkomfort mit einer gradlinigen und klassischen Formen-
sprache. Das Gestell des Esszimmerstuhls aus Rundrohr trägt eine durchgehend von Hand 
geflochtene Saleen-Sitzschale und lädt in jeder Alltagssituation zum bequemen Sitzen ein.  



 

JIMMY mit einem modernen Untergestell aus Rechteckrohr. Der hervorragen-
de Sitzkomfort bleibt unverändert, die Optik ist neu. 



 

 

KAMA hält, was seine zierliche Optik verspricht: leicht und beweg-
lich. Dank einer Konstruktion aus Rechteckrohr in federleichter 
Flachstahloptik. Dazu ein hervorragender Sitzkomfort durch die spe-
zielle Bespannung und den Freischwinger-Effekt des Untergestells.  

Design: Thomas Althaus 



 

LENNY ist mit seiner sanft taillierten Rückenlehne formal und ergonomisch ausgereift. Seine hochbequeme 
Polsterung auf spezieller Bespannung und der Freischwinger-Effekt sind die Garantie für hervorragenden 
Sitzkomfort. Gleich ob als Rundrohr– oder Flachstahl-Freischwinger. 



 

 



 

MIRADO. überzeugt mit seiner ergonomisch optimal ausge-
formten Sitzschale bei gleichzeitig schlanker Polsterung. Die 
sanft geschwungene Sitzschale und der wohl proportionierte 
Rücken ergänzen die ohnehin angenehmen Freischwinger-
Eigenschaften. Jeder Bezug ist ein handwerklich gefertigtes 
Unikat. Zum Beispiel werden die komplett umpolsterten 
Armlehnen von Hand vernäht.  

Design: Stephan Veit 



 

MIRADO Soft ist das gemütliche Zusammenspiel einer weichen, kuscheligen 
Polsterung mit hochwertigen Bezügen, die zum Anfassen einladen. Unter-
stützt wird dieses Gefühl durch die breite, geschlossene Armlehne und durch 
die kreuzförmig verlaufenden Nähte, die dem Bezug ein kissenartiges Ausse-
hen geben.                                                                                        Design: Stephan Veit 



 

Edle Massivhölzer sind die Basis der handwerklich gefertigten Unterge-
stelle von MIRADO Wood. Gerundete Kanten und ein sich hinten an 
den Sitz anschmiegendes Gestell geben diesem handwerklichen Meis-
terstück einen elegant fließenden Linienverlauf. 

Dieser Esszimmerstuhl der Extraklasse überzeugt mit klar geführten 
Linien, einer bequemen und doch schlanken Polsterung und der le-
bendigen und griffigen Natürlichkeit des hochwertig verarbeiteten 
Holzes. 

Design: Stephan Veit 



 

SETA ist ein sachlicher, sehr komfortabler Freischwinger, eigenständig im 
Design mit einem charakteristischen Bügel und einer Form, die nahezu mit 
jedem Tisch harmoniert. Seine hochbequeme Polsterung auf spezieller Be-
spannung und der Freischwinger-Federeffekt sind die Garantie für hervorra-
genden Sitzkomfort.  

Design: Thomas Althaus 



 

AIDEN. Ergänzung zum Stuhlprogramm. Der Sitz umfasst das Polsterelement des Rückens effektvoll. Die 
aparte Rückansicht macht AIDEN zu einer Bank, die nicht an der Wand stehen muss, sondern auch frei im 
Raum stehen kann.   



 

AIDEN.soft. Ein Sitz in weichen, rundlichen Proportionen, soft gepolstert mit Faltenbildung für kuscheligen 
Sitzkomfort. Ergänzung zum Stuhlprogramm. Der Sitz umfasst das Polsterelement des Rückens effektvoll. 
Die aparte Rückansicht macht AIDEN.soft zu einer Bank, die nicht an der Wand stehen muss, sondern auch 
frei im Raum stehen kann.   



 

MIRADO. Ein Metallkufengestell fasst die hochwertigen Polsterelemente der MIRADO-Sitzbank effektvoll 
zusammen. Die aparte Rückenansicht mit perfekt verarbeiteten Flachstahlbügeln lädt dazu ein, sie nicht nur 
an einer Wand, -sondern frei im Raum zu platzieren. Für alle, die es noch ein bisschen gemütlicher möchten, 
ist die Bank mit seitlichen Lehnen zu empfehlen. Wohl fühlt sich die Bank in Gesellschaft des MIRADO-
Freischwingers und dem MIRADO-Esstischprogramm.  

Design: Stephan Veit 



 

MIRADO.soft. Soft, das ist die Bezeichnung für diese Polsterungsart von MIRADO: weich, kuschelig, vor al-
lem im Zusammenspiel mit den Stoffen. Unterstützt wird dieses Gefühl durch die quer verlaufenden Nähte, 
die dem Bezug ein kissenartiges Aussehen geben. Ein Metallkufengestell fasst die Polsterelemente effektvoll 
zusammen. Die aparte Rückenansicht mit den perfekt verarbeiteten Flachstahlbügeln machen MIRADO zu 
einer Bank, die nicht an der Wand stehen muss, sondern die auch frei im Raum stehen kann.  



 

MIRADO.wood. Edle Massivhölzer sind die Basis der handwerklich gefertigten Untergestelle von MIRADO. 
Gerundete Kanten, ein sich an den Sitz hinten anschmiegendes Gestell geben der Bank einen elegant flie-
ßenden Linienverlauf. Die aparte Rückenansicht mit der perfekt verarbeiteten Rückenzarge machen MIRA-
DO zu einer Bank, die nicht an der Wand stehen muss, sondern die auch frei im Raum stehen kann.  

Design: Stephan Veit 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 

     

   

 


