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AERO  S. 22

PONTOS  S. 11

PARTY  S. 14

SCALA/LIFT  S. 32/33

ONDA  S. 20

BICADO  S. 29 CHESS  S. 36

KENT  S. 40 DENDERA  S. 41MINERO  S. 12

STANDBY  S. 37

TWO VISION  S. 42

SIDE XL  S. 39SERVO  S. 35

DONDOLO  S. 38

ANTA  S. 31

FUMO  S. 19

AVOCA  S. 17

CHETTO  S. 25

FIGARO  S. 4

CROSSFIRE  S. 21

SANTIAGO  S. 9

GIRO  S. 18

CONFETTO  S. 24 SONVIDA  S. 8

MATRIX  S. 30

SWIFT  S. 10

PHOTON  S. 23

LORENZO/VERSO  S. 34

ARIZONA  S. 27

NEL  S. 26

COUCHTISCHE und Medienmöbel COFFEE TABLES and media racks

MEDIENMÖBEL

PARI  S. 15

ZED  S. 16

BOB  S. 28

ALTO  S. 6
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FIGARO. Stufenlos schwebt seine Platte in jede 

 gewünschte Höhe. Dafür ist eine Fußauslösung optisch 

perfekt im Sockel integriert. Und wo auch immer er 

gebraucht wird, auf unsichtbaren Rollen gleitet er an 

seinen Platz. Die plus-Version bietet zusätzlich Stauraum 

unter der Platte.

FIGARO. Its plate can be adjusted smoothly to any 

height. The foot release button is perfectly integrated 

in the base. And invisible castors move the table to 

wherever it is needed. The plus-version gives additional 

storing space underneath the table top.

FIGARO.
FIGARO plus.
Design Thomas Althaus



ALTO.
Design Thomas AlthausDesign Thomas Althaus

76

ALTO. Was auch immer an Sofa oder Sessel stattfi nden 

soll – Alto wächst fast unmerklich in die ideale Höhe. In 

jeder Position stabil und schön rollt er an seinen Platz.

ALTO. Whatever happens on the sofa or armchair, Alto 

grows to the perfect hight almost without being noticed. 

Sturdy and smart at any hight it rolls to it‘s desired space.
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SANTIAGO.
Design Thomas Althaus

SANTIAGO ist ein skulpturales Werk, ein wahrer 

 Balanceakt der Formen. Lackiert oder in Massivholz, 

Kristall glas und Metall in Chrom Hochglanz fügen sich 

zu einem außergewöhnlichen Tisch mit einem 

besonderem Dreh der oberen Platte.

SANTIAGO is a sculptural work of art, a true balancing 

act of forms. Lacquered or solid wood, crystal glass and 

polished chrome metal are combined to create a very 

unusual table with a special twist to the surface top.

SONVIDA.
Design Thomas Althaus

SONVIDA stellt mit unerschütter-

licher Eleganz und durchdachter 

Funktionalität seine Fähigkeiten als 

perfekter Alltagsbegleiter souverän 

unter Beweis. Aktiviert durch die 

unsichtbare Fußauslösung verwan-

delt er sich vor ihren Augen vom 

Couch- zum Ess- oder Arbeitstisch, 

als XL-Version bis zu 72 cm Höhe.

SONDIVA confi dently demonstrates 

its skills as a perfect everyday 

companion with unwavering 

elegance and sophisticated 

functionality. Pressing the invisible 

foot release transforms the coff ee 

table into a dining table or work desk 

right before your eyes, also as an XL 

version at up to 72 cm high.
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SWIFT. 
Design Thomas Althaus

SWIFT bereichert ihren Wohnraum 

durch die harmonische Verbindung 

einer innovativen Vergrößerungs- 

Schiebetechnik und einem spannenden 

Materialmix aus Glas und Lackierung auf 

schwebenden Platten voller Leichtigkeit.

SWIFT enriches your living space 

with its harmonious combination of 

innovative expansion-slide technology 

and an exciting material mix of glass and 

paint on fl oating plates full of lightness.

PONTOS.
Design Thomas Althaus

PONTOS zeigt sein wahres Ich im Dialog der beiden Platten, 

die exzentrisch auf den Säulen befestigt sind und sich 

um 360° drehen wie ein Paar, das sich immer wieder neu 

zusammen fi ndet. 

PONTOS shows its real self in the dialogue between the two 

table tops, which are fi xed off -centre onto the supports. They 

turn 360° like a couple who always fi nd their way back to one 

another. 
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MINERO trägt mit spielender Leichtigkeit 

seine Platte auf einem fi ligranen Metall-

rahmen. Die Wahl aus einer Vielzahl von 

Größen und Plattenmaterialien oder für 

ein verschiebbares Aufsetztablett macht 

ihn zu einem unverzichtbaren und zeitlos 

eleganten Begleiter.

MINERO holds its top with ease on a 

delicate metal frame. It is an essential, 

timelessly elegant companion with a wide 

range of sizes and materials for the top and 

for a movable tray.

MINERO.



PARI.

PARI bereichert durch seinen feinen Charme alleine oder 

als Paar in unterschiedlicher Höhe jedes Bedürfnis nach 

 gepfl egter Freizeit auf der Couch. Auf  Rollen gleitet er ele-

gant jedem Wunsch und jeder neuen Aufgabe entgegen.

PARI enriches every need for cultivated leisure time on 

the couch with fi ne charm, alone or as a pair in diff erent 

heights. It glides elegantly on castors to satisfy every wish 

and purpose.

PARI.
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PARTY.

PARTY das charmante Duo in unterschiedlicher  

Höhe. Gemeinsam ein attraktiver größerer 

Couchtisch, einzeln machen Sie als ein kleines 

Couchtischlein oder als funktioneller Beistelltisch 

Freude. Die asymmetrisch angebrachte Säule 

trägt die Glasplatte mit spielerischer Leichtigkeit.

PARTY is the charming duo at diff erent heights. 

Together they form an attractive large coff ee 

table or enjoy them on their own as a smaller 

coff ee table or occasional table. The asymmetrical 

column is at ease holding the glass top.



ZED. ZED präsentiert sich einzeln oder als Duo in 

zwei unterschiedlichen Höhen als schlichtes 

und doch prägnantes Z aus Sockel und Platte. 

Dieses Tischchen schreibt in jedem Wohn-

zimmer Designgeschichte.

ZED presents itself individually or as a duo 

in two diff erent heights as a simple and yet 

striking Z with its base and top. The small table 

makes design history in every living room.

16 17

AVOCA. Ein Couchtisch spielt mit Quadraten. 

Interessant dabei die optische Fortführung der 

Säulen durch Metallapplikationen im Korpus, 

praktisch der Tipp- Beschlag zum Öff nen der 

Schublade. Die Glasplatten in unterschiedlichen 

Höhen sind 360° schwenkbar.

AVOCA. A coff ee table playing with squares. The 

metal application forms an optical continuation 

of the columns. The push-to-open drawer 

system is practical. The glass tops are at diff erent 

heights and swivel 360°.

AVOCA.



GIRO. 

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 öff net und schließt sich der Stau-

raum des Tisches durch einfaches Drehen der Platte.

GIRO convinces with fl exibility squared. Equipped 

with castors and a middle base, it enriches every 

living room with maximum leg-room and perfect 

positioning. According to the principle of see and 

be seen, the table‘s storage space can be opened 

and closed by turning its top.

FUMO.
Design Ennio Pasini

FUMO kitzelt mit seiner modernen Betonoptik und der aufregend kombi-

nierten Funktionalität mit einem 360° schwenkbaren Sockel jeden Wunsch 

nach Zeitgeist aus dem restlos begeisterten Betrachter und Nutzer.

FUMO tickles every wish for contemporary design from enthusiastic 

viewers and users with its modern concrete look and the exciting combined 

functionality with a 360° swivel base.

1918
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CROSSFIRE.
Design K. Steinkraus

ONDA.

ONDA. Einer Skulptur gleich tragen spannungs-

reiche Bögen die quadratische Platte aus Glas oder 

Massivholz. Eine souveräne Schönheit, die ihre hoch-

wertige Verarbeitung bestens zur Geltung bringt.

ONDA. Like a sculpture, the exciting arches hold a 

square glass or solid wood top. A sovereign beauty 

superbly showing off  sophisticated workmanship.

CROSSFIRE. Symmetrische Ausgewogenheit, mini-

malistisch konstruiert mit einer Statik, wie sie schöner 

kaum gestaltet sein kann. Seine Ausstrahlung ist so 

klar und beruhigend, dass sie einen an Meditation 

denken lässt.

CROSSFIRE. Symmetrical balance, exquisitely 

designed minimalistic structure. It radiates a clear 

and calm feeling bringing meditation to mind.
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AERO. 
Design Brigitte Lichtner

AERO. In jede Richtung wie schwebend rollen, 

mit Leichtigkeit die Platten in jede erdenkliche 

 Position drehen. Auf der sicheren Basis von 

 Bodenplatte und verchromten Drehsäulen. Aero 

vereint Ruhe und Bewegung zu schlichter Eleganz.

AERO rolls in any direction as if it were fl oating. 

The tops swivel easily to any desired position. 

Secure on a base plate and on chrome-plated 

revolving columns. Aero unifi es tranquillity and 

motion for sleek elegance.

PHOTON.

PHOTON gleitet auf Rollen mit eleganter Leichtigkeit 

seiner Bestimmung entgegen. Die lackierte Bodenplatte 

und die von 8 schmalen Metallklammern getragene   obere 

Platte bieten ausreichend Ablagefl äche für einen entspann-

ten Tag auf der Couch. 

PHOTON glides with elegant ease towards its purpose on 

castors. The lacquered base plate and the top held in place 

by 8 small metal brackets provides suffi  cient storage space 

for a lazy day on the couch. 
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AERO. 
Design Brigitte Lichtner
AERO. 
Design Brigitte Lichtner



CONFETTO. Die schlicht schöne Verbindung 

zwischen zwei Ebenen. Die Glasplatte schwebt 

schwingungsfrei über dem Sockel, gehalten von 

einem Flachstahlbügel. Auch der Sockel scheint

 zu schweben, dank der kleinen integrierten Rollen. 

CONFETTO. A sleek connection between two levels. The glass 

top is poised above the base and is held in place, vibration-free 

by a fl at steel bar. The base appears to fl oat thanks to the small 

integrated castors.

CONFETTO.
Design Mutschler.Winkler

CHETTO.
Design Klaus Bergen

CHETTO bewegt sich fl exibel auf Rollen an jeden Platz, an dem er benötigt wird. 

Anschließend zieht er sich auf Wunsch diskret zurück. Der Mix aus Transparenz und 

Fläche verleiht ihm ein elegantes und unaufdringliches Erscheinungsbild.

CHETTO fl exibly moves on castors to wherever it is needed. If desired, it then 

withdraws discreetly as the mix of transparency and opaqueness lends it an 

elegant and unobtrusive appearance.

24 25



ARIZONA erfasst den Zeitgeist der Sofas auf Flachstahlkufen und setzt 

durch sein minimalistisches Design edle Hölzer und Oberfl ächen beson-

ders schön in Szene. Pfi ffi  g dazu die integrierte Schublade, die von beiden 

Seiten zugänglich ist. 

ARIZONA’S fl at bar steel runners grasp the zeitgeist of sofas setting the 

scene beautifully with minimalistic design of noble woods and surfaces. The 

integrated drawer accessible from both sides is a sophisticated addition.

ARIZONA.

NEL.
Design Jürgen Sohn

NEL begeistert mit seiner einem Flusskiesel nachempfun-

denen organischen Form jeden Betrachter zu einer zarten 

Berührung. Die transparente Platte liegt scheinbar schwe-

bend auf dem hochglänzenden und an den Seiten leicht 

überstehen Metalluntergestell auf.

NEL enthrals any observer with its organic river pebble 

shape to caress it delicately. The transparent top appears to 

fl oat on the high-gloss, slightly protruding metal base.

26 27
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BICADO.
Design Mutschler.Winkler

BICADO inspiriert zu einem Leben voller Leichtigkeit und 

Transparenz. Befreit von allem Überfl üssigen wird die gläserne 

Platte von Stangen unterschiedlicher  Materialien erdend mit 

dem Untergrund verwurzelt.

BICADO inspires a life of ease and transparency. Devoid 

of all unnecessary frills, the glass top is rooted to the fl oor 

below with a bar of diff erent materials.

BOB.
Design Thomas Althaus

BOB steht mit beiden elegant geschwungenen 

Kufen fest im alltäglichen Leben und passt sich 

dank der Auswahl aus vielen Größen jedem 

Nutzungsbedürfnis zurückhaltend und mit 

unaufgeregtem Charme an.

BOB stands steady on two elegantly curved 

runners and thanks to the wide range of sizes 

it adapts modestly and with timeless charm to 

every whim.

28
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MATRIX.
Design Mutschler.Winkler

MATRIX setzt auf feine Details und schlichte Formen. 

Ein klassisches Tischkonzept. Nahezu jede Form und jede 

Größe sind möglich. Die ideale Option für Einrichtungs-

planer und kreative Individualisten.

MATRIX counts on fi ne details and simple forms. 

A classic table concept. In almost all shapes and sizes. 

The ideal option for interior designers and creative 

individualists.

ANTA.
Design Ethem Yildiz

ANTA präsentiert seine souveräne Standfestigkeit auf 

samtig gepulverten Kufen in einzigartiger Filigranität. 

Der zierliche Beistelltisch ist angepasst an jede Wohnum-

gebung in zahlreichen Materialen erhältlich.

ANTA presents its superior stability on velvety powdered 

runners with a unique delicacy. The dainty side table fi ts 

any residential environment with numerous materials 

available.
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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 Auff orderungscharakter.

SCALA proves that square and practical is more than 

simply good. Infi nitely adjustable and with various 

materials to choose from, this storage miracle has a 

timeless and classic elegance full of invitation.

SCALA.

LIFT.

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 Perspektivenwechsel 

ein. Wählbare Platten aus FENIX überzeugen zudem 

mit einer kratzfesten Langlebigkeit.

LIFT presents itself as a charming companion with 

perfect curves in all the right places, because the 

adjustable pedestal of the little table invites all users to 

enjoy an exciting change of perspective. A choice of 

tops made of FENIX are of a convincing scratch-proof 

durability.
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LORENZO./
VERSO.
Design sko möbeldesign

LORENZO und VERSO sind 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. 

LORENZO and VERSO are the modern interpretation of ideas 

from the 1930s. The glass top slides eff ortlessly and smoothly to the 

desired height at the touch of a button in the handle, thanks to the 

technology hidden in the column.

SERVO.
Design Thomas Althaus

SERVO. Die Neu-Erfi ndung des Servierwagens darf sich schon als 

Kultobjekt fühlen. Er sieht nicht nur mobil aus, er ist es auch. Klein, 

wendig und allzeit einsatzbereit.

SERVO. The new invention of the trolley table already feels like a style 

icon. It doesn’t just look mobile, it is mobile. Small, fl exible and ready for 

use at any time.
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CHESS.

CHESS setzt jeden Unentschlossenen ins schach-

matt: Dieses quadratische Tischchen ist an Flexibili-

tät und Einsatzmöglichkeiten kaum zu übertreff en, 

denn sowohl Größe, Höhe, Material oder auch 

Menge sind frei wählbar.

CHESS checkmates every undecided person: the 

little square table is hard to beat when it comes to 

fl exibility and possible uses as size, height, material 

or number can be selected freely.

STANDBY kommt als unwiderstehliches 

Trio in drei Höhen. Für die stilistisch 

perfekte Begleitung von Sessel und Sofa 

oder als optisch gelungener Akzent wo 

auch immer.

STANDBY comes as an irresistible trio 

in three heights. As a stylistically perfect 

accompaniment to armchair and sofa or 

as an optical accent anywhere.

STANDBY.
Design Thomas Althaus
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SIDE XL ist der fi ligrane Mini-Beistelltisch, den man 

gern mit einem Handgriff  dahin mitnimmt, wo er 

gerade gebraucht wird. 

SIDE XL is the delicate mini occasional table 

which can easily be moved to wherever it is 

needed.

SIDE XL.
Design Carsten Heck

DONDOLO.

DONDOLO steht da wie ein kleines Kraftpaket. In den star-

ken Glasplatten bricht sich das Licht leuchtend grün. Bleibt 

nur zu sehen, ob man sich für eine der drei Höhen entschei-

den kann oder ob man lieber gleich alle drei haben will.

DONDOLO is a power table. Light refracts bright green in 

the strong glass table tops. It only remains to be seen if you 

can decide which of the three heights you would like or 

whether you would rather have all three.
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DENDERA. Wie ein gespannter Bogen, an den Enden drehbar gelagert, 

werden die Mediengeräte ins Blickfeld geschwenkt. Puristisch in der 

 Präsentation, technisch durchdacht im Detail. Für eine stilsichere Konzen-

tration auf das Wesentliche.

DENDERA. Like a bow drawn waiting for its arrow. Pivot-mounted 

at either end, media devices are swivelled into vision. Presented in a 

purist form and well-engineered. For an immaculate sense of style 

concentrating on the essential.

DENDERA.
Design Kai Papritz

4140

KENT ist die Wiederauferstehung des Sekretärs. 

Topaktuell die Chromspangen, super geräumig 

die unsichtbar integrierte Schublade. Immer da im 

Einsatz, wo ein chicer, fl exibler Arbeitstisch gefragt ist.

KENT is the reincarnation of the small  bureau. 

Its chrome fi ttings are truly cutting-edge and the 

invisible integrated drawer compartment provides 

an astonishing amount of space. Always in use 

wherever a sophisticated, fl exible desk solution is 

needed.

KENT.



TWO VISION.
Design Mutschler.Winkler

4342

TWO VISION realisiert eine völlig neue 

 Interpretation des TV-Racks. Um zwei 

vertikale Achsen drehbare Elemente ver-

wirklichen eine Rundum- Sicht der neuen 

Dimension. Flatscreen-Gerät und Recorder 

werden unsichtbar verkabelt, die DVDs 

fi nden in der seitlichen Senkrechten Platz.

TWO VISION realises a completely new 

interpretation of a TV rack.  Elements can 

be swivelled around two vertical lines, 

bringing the meaning of all-round vision to 

a new dimension. Hidden cabling for fl at 

screen device and recorder. There is space 

for DVDs in the side.
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M. & W. Bacher GmbH
Benzstraße 23 
D-71272 Renningen
Telefon +49 (0) 7159-1604-0
Telefax +49 (0) 7159-1604-30
info@bachertische.de
www.bachertische.de
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ÜBER BACHER
ABOUT BACHER

STÜHLE Bänke und Barhocker

CHAIRS benches and bar stools 

COUCHTISCHE und Medienmöbel

COFFEE TABLES and media racks 

Die Bacher Collection

ESSTISCHE mit festen Platten

DINING TABLES with fixed top 

ESSTISCHE mit Auszugsmechanismen

DINING TABLES with extension devices

ESSTISCHE für Apartment und Küche

DINING TABLES for apartment and kitchen 


