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DiNiNG taBlES for apartment and kitchen

MEZZO tondo  S. 20

PRiNCESS  S. 12PRiNCESS  S. 12

KiNG  S. 16

SERaNDa  S. 14SERaNDa  S. 14

PiaZEtta  S. 18

PiCCO  S. 8PiCCO  S. 8 SOluS  S. 10

PiaZEtta Q  S. 22PiaZZa  S. 22

ESStiSCHE für apart ment und Küche

tRiaNO  S. 21
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Qualität spüren und Perfektion erleben Feel the Quality and experience the perfection

GlaS  glas MaSSiVHOlZ  solid wood FENiX-NtM®  fenix-ntm®

Die lebendige Natürlichkeit  von Holz stellt hohe anforderun-

gen an unsere Mitarbeiter, denn erst die kundige Hand des 

Fachmanns bringt die wunderschönen Maserungen der 

 ausgewählten Hölzer zur Geltung. Durch eine intensive 

 Oberflächenveredelung erhalten unsere tischplatten diesen 

starken aufforderungscharakter, sie zu berühren und 

 genießerisch darüber zu streichen. 

Mit Glas verarbeiten wir einen lange bekannten und faszinieren-

den Werkstoff voller Widersprüche: Fest und zugleich zerbrechlich, 

durch Hitze entstanden, dennoch kühl, klar und elegant. Mit 

 unserem neuzeitlichen Sicherheitsglas verwirklichen wir durch 

modernste Fertigungs- und Klebetechniken transparente und 

doch hoch belastbare Design-ideen.

Der innovative Werkstoff FENiX vereinbart einen moder-

nen matten look mit einfacher Pflege und hoher Belast-

barkeit. Neben einer angenehmen samtigen Haptik 

garantieren die speziell entwickelten Harze eine wasser-

abweisende, kratzfeste, hitzebeständige und antibakterielle 

Oberfläche mit lotuseffekt. Dank einer speziellen innovativen 

und aufwendigen lasertechnik kommen unsere Hand-

werksmeister ohne sichtbare Klebefugen aus – eine 

rundum gelungene innovation von Bacher.

Working with glass is working with a long known and 

fascinating material that is full of contradictions: solid yet fragile 

at the same time, formed by heat, yet cool, clear and elegant. 

With our modern safety glass, we use state-of-the-art 

manufacturing and bonding techniques to create transparent 

but highly durable designs.

the vivid natural wood makes high demands on our 

employees, because only the skilled hand of the expert 

brings out the beautiful grain of the chosen wood. an intense 

surface finishing gives our tabletops this inviting character, to 

touch them and to stroke over them appreciatively.

the innovative material FENiX combines a modern matt 

look with low maintenance and high resilience. in addition 

to a pleasant velvety feel, the specially designed resins 

guarantee a waterproof, scratch-proof, heat-resistant and 

antibacterial surface with a lotus effect. thanks to a special 

innovative and sophisticated laser technology, our 

craftsmen need no visible glue joints - a highly successful 

innovation by Bacher.

unser Beruf und Berufung ist die Her-

stellung hochwertiger Möbelstücke. 

 tische mit minimalistisch, zeitlosem 

 Design, kombiniert mit einer hohen 

Funktionalität 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 treff-

punkt und Kommunikationszentrum 

ihrer Wohnung.

Our profession and vocation is to 

produce high-quality pieces of 

furniture. the design of our tables is 

minimalist and timeless, combined 

with high functionality. and we adapt 

the size and material used to match 

your wishes and needs and to suit your 

living space. this means the table is not 

just a place to eat, but also a meeting 

place and the communication centre 

of your home.

glas  solid wood  fenix-ntm®
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Qualität bis ins kleinste Detail Quality down to the smallest detail

1

5 6

7 8

2 3 4

9

1  Modernste Hot-air-technologie ermöglicht beste  
 Kantenbearbeitung: Die Null-Fugen- oder laser-Kante.  

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

3  unsere ausgebildeten Fachleute mit Erfahrung  
 können eine brilliante, handpolierte Metalloberfläche  
 in höchster Qualität herstellen. 

4  ausgesuchte Hölzer aus europäischen Wäldern  
 nachhaltiger Bewirtschaftung werden von Fachleuten    
 zusammen gestellt und zu schönsten Platten verarbeitet. 

5  Klebeverbindungen mit dem einzigartigen  
 Rosettenschliff erhöhen die Festigkeit der Verbindung  
 zwischen Glas und Metall.

6  Massivholz in seiner edelsten Form: Dreischichtplatten,  
 durch und durch im gleichen Holz, in drei lagen  
 verabeitet für beste Standfestigkeit und geringst- 
 möglichen Verzug.

7  Dauerhafte Verbindungen benötigen starke  
 Schrauben und Metallgewinde, eingearbeitet in  
 den teilen des tisches.

8  Neuartige Materialien wie FENiX NtM und Spezial-Beton- 
 lack setzen wir erst nach intensiver Prüfung und Optimie - 
 rung aller Prozesse in die Serien ein.

9  Komplett montiert, ausgerichtet, überprüft und  
 begutachtet durch einen Meister. Erst dann verlassen  
 unsere Möbel das Werk.

1  State-of-the-art hot-air technology allows for the best 
 edge finishing: the zero gap or laser edge.   

2  Quality is in the detail. Our factory offers 
 precision fit to the tenth of a millimetre. 

3  Our trained and experienced professionals are able to   
 manufacture a brilliant, hand-polished metal   
 surface of the highest quality. 

4  Selected woods from sustainable European forests  
 are processed by experts to assemble the most   
 beautiful tops.   

5  Glued joints with the unique rose cut increases the   
 strength of the connection between glass and metal.

6  Solid wood in its finest form: triple-layer panels, made  
 of the same wood through and through, processed in  
 three layers for the best sturdiness and the least 
 possible warpage.

7  Persistent connections require strong screws and   
 metal thread, worked into the table parts.

8  innovative materials such as FENiX NtM or our special   
 concrete lacquer undergo intensive testing and   
 optimisation before they are used in serial production.

9  Fully assembled, aligned, checked and examined by a   
 master craftsman. Only then will our pieces of furniture   
 leave the factory.
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90 – 140 x 90 cm

PICCO stellt eindrucksvoll seine Sesam-öffne-dich- 

Qualitäten in der heimischen Wohnung unter Beweis. Er 

wandelt sich mit Hilfe des Einsatzes einer Klappeinlage 

mühelos vom zierlichen Essplatz zum respektablen 

 Familienesstisch.

PICCO provides impressive evidence of its Open 

Sesame qualities in the domestic home. By means of 

using a fold-out extension leaf, it easily transforms a 

delicate dining place into a respectable family dining 

table.

PiCCO.

KLAPPEINLAGE TISCHSEITE 
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80 – 130 x 95 cm

SOLUS kommt groß raus als funktioneller Esstisch und ist mit 

abgeklappter Platte klein genug, um in Flur oder Küche ein 

Plätzchen zu finden. Sein asymmetrisch angeordneter Fuß gibt 

ihm eine Prise Extravaganz. Der Stuhl Brandon FS macht dazu 

eine hervorragende Figur. 

SOLUS as a functional dining table makes it big time. yet it 

is small enough to fit in the hallway or kitchen when the top 

is dropped down. the asymmetrical leg lends a touch of 

extravagance. the chair Brandon FS cuts a fine figure.

SOluS.
Design thomas althaus

KLAPPE TISCHSEITE 
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PRiNCESS.

85 – 163 x 85 cm

PRINCESS entwickelt seine edle 

Erscheinung ganz aus dem Quadrat. 

Die tischplatte ruht auf einem 

pyramidenförmigen Fuß und ist 

beidseitig ausziehbar. So verdoppelt 

sie beinahe ihre Größe. Flott dazu 

der Stuhl Jimmy.

PRINCESS develops its noble 

appearance from a square. the 

table top rests on a pyramidshaped 

leg and is extendable at both sides 

to almost double its size. the chair 

Jimmy is a lively addition.

INTEGRIERTE AUSZUGSPLATTEN
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SERaNDa.
Design thomas althaus / Klaus Schneider

135 – 200 x 90 cm

SERANDA ist die charmante Vereinigung aus Design und Funktionalität. Eine spezielle 

Klapp- und Schiebemechanik der Platte kombiniert mit Rollen in der Säule für ein 

 bequemes Bewegen des tisches macht dieses Modell zum unverzichtbaren alltags-

begleiter.

SERANDA is the charming union of design and functionality. a special tabletop fold 

and push mechanism combined with castors in the pedestal ensure it is easy to move 

the table, making this model an indispensable everyday companion.

KLAPPE TISCHSEITE 

1514



INTEGRIERTE 
AUSZUGSPLATTEN

KING ist ein Purist, der seine technik als Design-Element einsetzt. Verchromte oder lackierte 

Säulen auf einer schlichten Bodenplatte tragen Glasplatten wie ein Sandwich übereinander. 

Sie vergrößern ihn mit hochfunktioneller ausziehtechnik beinahe auf das Doppelte. Ob als 

kompakter tisch mit großem Potenzial im Speisezimmer oder als flexibler arbeitstisch – 

zusammen mit dem Freischwinger-Klassiker Jimmy ein souveränes Ensemble.

KING is a purist, employing technique as a design element. Chrome-plated or lacquered 

pedestals on a simple base plate carry glass tops like a sandwich piled on top of each other. 

you almost double the size with a highly functional pull-out technique. Whether as a 

compact table with great potential in the dining room or as a flexible desk - together with 

Jimmy, the cantilever classic, this is a confident ensemble.

KiNG.

125 – 225 x 90 cm
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LOSE EINLAGE TISCHMITTE

0 85 – 127 / 0 100 – 152 cm

PIAZETTA zeigt eindrucksvoll, dass auch ein kleines 

„Plätzchen“ durch eine lose, nicht im tisch integrierte Ein-

lage im Handumdrehen vielen Begeisterten Platz bieten 

kann. Ein Synchronauszug garantiert, dass auch bei einer 

Vergrößerung der Fläche, die perfekten Rundungen des 

tisches erhalten bleiben.

PIAZETTA impressively shows that even small spaces 

can instantly offer a setting for many enthusiasts with its 

loose leaf that is not integrated into the table. a 

synchronous pull-out ensures that the perfect curves of 

the table remain, even when it is extended.

PiaZEtta.
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LOSE EINLAGE TISCHMITTE KLAPPEINLAGE – FOLD UPLOSE EINLAGE TISCHMITTE KLAPPEINLAGE – FOLD UP

MEZZO tondo.

0 100 – 152 / 0 110 – 162 / 0 120 – 172 cm

MEZZO tondo ergänzt sein auffallendes Fußgestell mit den perfekten 

 Rundungen einer geselligen tischplatte. Mit einer losen Einlage oder integrier-

ter Klappeinlage lässt sich diese innovative tafelrunde problemlos zu einem 

ansprechenden Oval erweitern. Der Bedarf und die Raumgröße definieren die 

Größe und Mechanik, so ist für jeden weiteren Genießer ausreichend und 

 gemütlich Platz.

MEZZO tondo supplements its eye-catching base with the perfect curves of 

a convivial tabletop. this innovative table can be easily extended to an oval 

shape with a loose extension leaf or the integrated fold-up leaf. the need and 

the size of the room define the size and the mechanism, offering enough 

comfortable room for additional bon vivants.

tRiaNO.
Design Ethem yildiz

95 x 95 cm

TRIANO läd mit seiner symmetrisch ansprechend abgerundeten Form dazu 

ein, entspannt Platz zu nehmen und die Köpfe zusammen zu  stecken. Ob als 

kleiner Bistrotisch, als Bartisch in bequemer Sitzhöhe oder Stehhöhe, dieses 

Designhighlight schmückt jeden gesellschaftlichen anlass.

TRIANO invites you to sit down and relax and put your heads together with 

its appealing symmetrical rounded form. Whether as a small bistro table, bar 

table at a convenient seat height or at standing height, this design highlight 

adorns every social occasion.
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PiaZZa. 

PiaZEtta Q.

65 x 65 cm

PIAZZA Q bietet für alle Freunde von charakterstarken Ecken und 

Kanten einen perfekten Begleiter für jedes kommunikative treffen. 

Der in drei Höhen erhältliche Bistrotisch besticht nicht nur durch 

 seine charmant abgerundeten Ecken, sondern auch durch sein 

 zurückhaltendes Design.

PIAZZA Q offers all those who love a strong angular character a 

perfect companion for every communicative meeting. the bistro 

table available in three heights charms not only with its alluring 

rounded corners, but also its unobtrusive design.

0 75 / 90 / 100 / 110 / 120 cm 

PIAZZA lenkt den Blick durch die spannende Kombination 

aus Glas und Metall geschickt auf seine zeitlose Stilsicherheit. 

Mit einer in der Größe variablen tischplatte stellt sich dieses 

Wohlfühlplätzchen geschickt und dezent jeder aufgabe und 

Herausforderung.

PIAZZA draws the eye to its timeless stylistic confidence 

through the exciting combination of glass and metal. this 

feel-good place cleverly and subtly answers to any task or 

challenge with a tabletop that is variable in size.

OBJEKtEiNRiCHtuNGEN. 

Wir bieten die durchdachte antwort auf den Wunsch nach 

stilvollen Sitzgelegenheiten für den professionellen Einsatz in 

Hotels, Restaurants, lounges oder Seniorenstiften. Spezielle 

aufträge der Kunden oder Entwürfe der architekten werden 

ebenso berücksichtigt wie spezielle anforderungen an das 

Material (z.B. eine hohe Kratzfestigkeit oder leicht zu pflegende 

Oberflächen).

We offer the elaborate answer to the desire for stylish seating 

for professional use in hotels, restaurants, lounges or 

retirement homes. Special customer requests or designs by 

architects are given consideration as are special material 

requirements (e.g. highly scratch resistant or easy-to-clean 

surfaces).
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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 


