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EPiC S. 32

NOttiNG Hill  S. 22
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DiNiNG taBlES with extension devices
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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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EXtENSiON MECHaNiSMS

LOSE EINLAGE TISCHSEITE 2 EINLAGEN TISCHMITTE KLAPPEINLAGE – FOLD UP

auSZuGSMECHaNiSMEN

VERGRÖSSERUNG AN DER TISCHSEITE
Durch das Verschieben der tischplatte wird eine Vergrö-

ßerungsplatte freigegeben, die versteckt im auszugs-

beschlag auf ihre Nutzung wartet. Herausgenommen, 

um 90 Grad gedreht und wieder auf den Beschlag auf-

gelegt, vergrößert die Platte symmetrisch zum Sockel 

den tisch um zwei Sitzplätze.

VERGRÖSSERUNG IN DER TISCHMITTE
Die Einlage liegt in der Mitte des tisches in einem 

 auszugsbeschlag mit Stahlwanne. Der Synchronauszug 

ermöglicht das leichtgängige Öffnen des tisches von 

einer Seite und gibt die Einlage frei. Diese kann nun 

 herausgenommen, um 90 Grad gedreht und in die 

tischmitte eingelegt werden.

EINE ODER ZWEI VERLÄNGERUNGEN
in einer Stahlwanne in der tischmitte versteckt warten 

ein oder zwei Vergrößerungsplatten auf ihren Einsatz 

zur Vergrößerung des tisches um bis zu 1,20 m. Heraus-

genommen und in die tischmitte eingelegt, bietet die 

stets symmetrisch zum Sockel vergrößerte tischplatte 

Platz für bis zu 4 zusätzliche Personen.

Zum Film

bachertische.de/lets

LOSE EINLAGE TISCHMITTE 

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 Bedarf auf Rollen in die gewünschte Position.

EXTENDING THE TABLE ON THE SIDE
Moving the tabletop reveals an extension leaf, which 

awaits its use resting on the sliding rail. taken out, 

rotated by 90 degrees and set back on the fitting, the 

top enlarges the table for two extra people and remains 

symmetrical to the base.

EXTENSION IN THE TABLETOP MIDDLE
the extension leaf is located in the middle of the table 

in a special fitting with a steel tray. the synchronous 

pull-out allows the table to be opened smoothly from 

one side, which releases the leaf. it can now be 

removed, rotated by 90 degrees and placed in the 

centre of the table.

ONE OR TWO EXTENSIONS
Hidden in a steel tray in the middle of the table, one or 

two extension leaves are waiting to be used for 

enlarging the table by up to 1.20m. taken out and 

placed in the centre of the table, the table-top, which is 

always symmetrical to the base, offers seating for up to 

4 additional people.

FOLD-UP LEAF
this technology very easily turns the table into a small 

spatial miracle. the leaf is split and folded up in the 

middle and is embedded in the base. it glides to the 

desired position on castors as soon whenever needed.

Zum Film

bachertische.de/letm

Zum Film

bachertische.de/2etm

Zum Film

bachertische.de/ke
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EXtENSiON MECHaNiSMS

PU LL O N E TI SCH M IT TEP U L L  O N E  T I S C H S E I T ET U R N  A N D  L I F T

auSZuGSMECHaNiSMEN

TURN & LIFT – HEBEMECHANIK IN DER TISCHMITTE
Der Synchronauszug des tisches sorgt dafür, dass sich 

beide tischseiten entgegengesetzt bewegen und die 

längs unter der Platte liegende Einlage frei geben wird. 

Ein Druck auf die Mitte der Einlage und ein gleichzeitiges 

Drehen um 90 Grad lässt die Verlängerungsplatte 

 reibungslos in die gewünschte Position gleiten.

PULL ONE – AUTOMATISCHE 
VERLÄNGERUNG AN DER SEITE
Diese einzigartige Hebe- und Drehmechanik revolutio-

niert den Begriff des ausziehtisches. Ein leichtes Ziehen 

an der tischplatte löst das automatische Heraus-

schwenken und ansetzen der Vergrößerungsplatte an 

die zu vergrößernde tischpatte aus.

PULL ONE – AUTOMATISCHE 
VERGRÖSSERUNG IN DER MITTE
Die Kombination aus Synchronauszug und einer voll-

automatischen Hebe- und Drehmechanik manifestieren 

Maschinenbau auf höchstem Niveau: Wie von Zauber-

hand öffnet sich in einem Zug die tischmitte, die Einla-

ge dreht sich heraus, hebt sich an und legt sich perfekt 

zwischen beide Plattenhälften in die tischmitte.

TURN & LIFT – LIFTING MECHANISM IN THE
 MIDDLE OF THE TABLE
the table’s synchronous pull-out ensures that both 

sides of the table move in the opposite direction, 

freeing the extension leaf lying under the tabletop. 

Press the middle of the leaf and turn it by 90 degrees: 

the extension leaf can now glide smoothly to the 

desired position.

PULL ONE – AUTOMATIC EXTENSION ON THE SIDE
this unique lifting and swivelling mechanism is 

revolutionising the concept of extendable tables. a 

light pull on the tabletop triggers the automatic swivel 

and attaches the extension leaf to the tabletop.

PULL ONE – AUTOMATIC EXTENSION IN THE MIDDLE
the combination of a synchronised pull-out and a fully 

automatic lifting and swivelling mechanism 

demonstrates machine engineering at its best: as if by 

magic, the centre of the table opens in one go, the 

extension leaf turns out, lifts and sets itself perfectly in 

the middle between the two halves of the tabletop.

Zum Film

bachertische.de/tal

Zum Film

bachertische.de/pots
Zum Film

bachertische.de/potm
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Qualität bis ins kleinste Detail Quality down to the smallest detail

1

5 6

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.

7
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ultRa PluS.
Design thomas althaus

ULTRA PLUS beweist durch seine absolute Klarheit in Funktion und Form eine zeitlose 

 Stilsicherheit. unerschütterlich in seiner Eleganz passt er sich mit einer Vielfalt an Platten-

ausführungen harmonisch in jede denkbare Wohnumgebung ein. Ganz nach Wunsch in 

unaufgeregter Einheitlichkeit oder im spannenden Materialmix zeigt er durch innovative 

auszugsmechanismen seine volle Größe.

ULTRA PLUS personifies absolute clarity in form and function, proving its timeless stylistic 

confidence. unwavering in its elegance it fits harmoniously with a wide range of panel 

designs in any conceivable home environment. laid-back consistency or exciting material 

mix, it shows its full size through innovative extension mechanisms, according to your 

needs.

LOSE EINLAGE TISCHMITTE

2 EINLAGEN TISCHMITTE

T U R N  A N D  L I F T

1312



QuaNtO. 
Design thomas althaus

QUANTO ist an Flexibilität kaum zu übertreff en: Er zeigt seine 

volle Größe erst durch den gekonnten Einsatz seiner integrierten 

Klappeinlage. Stilvoll präsentiert in Holz oder Glas in Kombina-

tion mit glänzend verchromtem Metall stellt er sich souverän 

jeder neuen Herausforderung.

QUANTO is hard to beat on fl exibility: it only reveals its full size 

through the skilful use of its built-in fold-out extension leaf. 

Stylish in wood or glass in combination with shiny chrome-

plated metal, it faces each new challenge with confi dence.

latERa.
Design thomas althaus

LATERA versteckt durch sein durchdachtes Design gekonnt 

sein Wachstumspotential. Elegant auf zwei Säulen ruhend, lässt 

sich die tischplatte symmetrisch zur Bodenplatte an einer Seite 

mit einer Vergrößerungsplatte erweitern.

LATERA hides its growth potential well thanks to its 

sophisticated design. Elegantly poised on two pedestals, the 

tabletop can be extended symmetrically to the base plate on 

one side with an extension leaf.

LOSE EINLAGE TISCHSEITE 

KLAPPEINLAGE – FOLD UP

1514



PuRE.
Design K. Schneider

2 EINLAGEN TISCHMITTE LOSE EINLAGE TISCHMITTE

PURE beweist auch in seiner maximalen ausziehgröße souveräne Stabilität. Eine längs unter 

dem tisch angebrachte filigrane Metallkufe wird mit einer dünnen Mittelwange verstärkt und 

verleiht dem tisch eine optimale Standfestigkeit bei gleichzeitig soviel transparenz und Bein-

freiheit wie möglich.

PURE is sovereign stability, even in its maximum extension size. a filigree metal runner 

mounted to the length of the table is reinforced by a narrow middle frame and gives the 

table optimal stability with as much legroom and transparency as possible.

1716



FALCON verwöhnt seine Nutzer durch seine filigrane Mittelsäule und 4 zarte  

 Metallausleger mit einer maximalen Bein- und Fußfreiheit. auch mit voll ausge-

zogener Platte in Glas, Holz, kratzfestem FENiX oder sogar im mutigen Materialmix 

beweist er souveräne Standfestigkeit und ein ausgewogenes Design.

FALCON spoils its users with its delicate centre pedestal and 4 delicate metal 

brackets bringing maximum legroom. Even when fully extended, it proves its 

superior stability and a balanced design with a top made of glass, wood, scratch-

resistant FENiX or even in a bold mix of materials.

FalCON.
Design thomas althaus

LOSE EINLAGE TISCHMITTE

1918



uP tO DatE.
Design thomas althaus

UP TO DATE trägt auf seinem prägnanten u-förmigen Fuß 

in würdevoller leichtigkeit eine ausziehbare Platte. Ob mit 

ein oder zwei losen Einlagen oder mit der beeindruckenden 

turn & lift-Hebetechnik ausgestattet, begleitet er profess-

ionell jeden Nutzungsanspruch. 

UP TO DATE carries an extendable tabletop with dignified 

ease on its distinctive u-shaped base. With one or two loose 

leaves, or equipped with the impressive turn & lift 

technology, it professionally answers every requirement. 

T U R N  A N D  L I F TLOSE EINLAGE TISCHMITTE 2 EINLAGEN TISCHMITTE

2120



NOTTING HILL macht seinem prominenten Namen alle 

Ehre. Englische Eleganz und Coolness korrespondiert mit 

dem alles verändernden kreativen Funken des hippen 

Künstlerviertels zu einem außergewöhnlichen Design-

objekt. Welcher anteil überwiegt, bestimmt die individuelle 

Wahl der Platte.

NOTTING HILL lives up to its celebrity name. English 

elegance and coolness correspond with the all-changing 

creative spark of the hip Bohemian district to form an 

exceptional design object. What stands out most depends 

on your individual choice of tabletop.

NOttiNG Hill.

LOSE EINLAGE TISCHMITTE

2322



MEZZO angolo.

MEZZO angolo denkt unkompliziert um die Ecke. Sein 

auffälliges Fußgestell, dessen applikation das Material der 

tischplatte wiederspiegelt, trägt eine wunderbar wandel-

bare tischplatte. Die auswahl unter 3 Vergrößerungs-

möglichkeiten lässt diesen tisch jeder Herausforderung 

elegant entgegentreten.

MEZZO angolo thinks easily outside the box. its eye-

catching leg frame with the centre application that 

reflects the material of the tabletop is a wonderfully 

transformable tabletop. Choose from 3 extensions that 

let this table rise to any challenge with elegance.

LOSE EINLAGE TISCHMITTE 2 EINLAGEN TISCHMITTE

P U L L  O N E  T I S C H M I T T E

2524



MEZZO botta setzt seinem gradlinigen und prägnanten 

untergestell eine abgerundete Form der tischplatte entge-

gen. Diese Harmonie im Gegensatz wird durch die Wahl 

aus 3 ausziehmöglichkeiten ergänzt, die diesen tisch in ein 

Symbol für eine gelebte Gastfreundschaft verwandeln.

MEZZO botta contrasts the straightforward concise frame 

with a rounded tabletop. this contrasting harmony is 

complemented by the choice of 3 pull-out options that turn 

this table into a symbol of lively hospitality.

MEZZO botta.

LOSE EINLAGE TISCHMITTE 2 EINLAGEN TISCHMITTE

PULL ONE TISCHM IT TE

2726



MEZZO tondo.
MEZZO tondo ergänzt sein auffallendes Fußgestell 

mit den perfekten Rundungen einer geselligen 

tischplatte. Mit einer losen Einlage oder einer im 

tisch integrierten Klappeinlage lässt sich diese 

 innovative tafelrunde problemlos 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 with a 

loose extension leaf or a fold-out leaf incorporated 

in the table. the need and the size of the room 

define the size and the mechanism, offering 

enough comfortable room for additional bon 

vivants.

LOSE EINLAGE TISCHMITTEKLAPPEINLAGE – FOLD UP

2928



KLAPPEINLAGE – FOLD UP

tODO.
Design thomas althaus

TODO ist ein Dialog von rund und eckig. Rund die Platte, 

eckig die Säule und die Fußplatte. Dazwischen ein runder 

Sockelring in Chrom hochglanz oder matt. Passend zur Fuß-

platte. Die dezent verborgene Vergrößerungsplatte mit Fold 

up® Mechanik vergrößert den tisch im Handum drehen. 

Passend dazu der Freischwinger Kama.

TODO is the dialogue of round and square. Round top, 

square pedestal and base plate. in between a round base 

ring in high-gloss or matt chrome. to match the base plate. 

the discreetly hidden extension leaf with Fold up® 

mechanism increases the size of the table in no time. the 

cantilever chair KaMa is a gallant companion.

3130



EPiC.

EPIC beweist eindrucksvoll, dass zum thema Vier-Fuß-tisch noch 

nicht alles gezeigt ist. Prägnante Profile in u-Form stützen die tisch-

platten in vollendeter Form. Mit Hilfe von Klappeinlagen und integrierten 

Rollen in den Füßen zum komfortablen ausziehen des tisches passt 

sich EPiC elegant in jedes Raumbedürfnis ein.

EPIC is impressive proof that all has not been seen on the subject of 

four-legged tables. Concise u-shaped profiles support the tabletops 

in perfect style. With the help of a folding extension leaf and 

integrated castors on the legs to conveniently extend the table, EPiC 

fits elegantly into any room.

KLAPPEINLAGE – FOLD UP

3332



NaBuCCO. 
Design thomas althaus

NABUCCO trägt auf seiner beeindruckenden auszugstechnik die 

Platte in bootsform oder rechteckig. Synchron auseinander gezo-

gen wird die Vergrößerungsplatte frei, dreht sich sanft mit turn & 

lift® Mechanik und fährt in ihre Position. Ebenso klar und funktio-

nell dazu der Freischwinger Seta.

NABUCCO carries its boat-shaped or rectangular table top on its 

impressive extension mechanism. Synchronously pull the table top 

apart to allow the extension leaf to be released; it turns and 

smoothly finds its position by the turn & lift® mechanism. the 

cantilever chair Seta is just as clearly defined and functional.

T U R N  A N D  L I F T

34 35



NOVA hat so gar nichts von einem ausziehtisch und ist den-

noch einer der ganz besonderen art durch die versteckte 

Pull ONE® technik. Zieht man an einer Stirnseite, schwenkt 

die Vergrößerung auf der anderen Seite heraus. Besonders 

gelungen dabei: im ausgezogenen Zustand ist die Platte wie 

in der ausgangsposition wieder mittig auf dem trapezförmi-

gen Sockel platziert. Flott dazu der Freischwinger lenny.

NOVA does not look like an extending table, yet the hidden 

Pull ONE® extension system ensures it is. Pull at the top end 

and the extension leaf at the other end swings out. Well 

designed: the table top is still centrally placed on the 

trapezoid table leg when extended. the cantilever chair 

lenny is a perky accompaniment.

NOVa.
Design thomas althaus

P U L L  O N E  T I S C H S E I T E

3736



Kleine tische 
mit großem 
Potential für 
apartment 
und Küche

Gerade in kleinen Räumen ist die Kreativität der Entwick-

ler und Designer gefragt, um tische zu entwerfen, die 

sich den Bedürfnissen nach variabler Größe anpassen 

können, ohne Eleganz und Stil einzubüßen. Diese beson-

dere Stärke von Bacher zeigt sich in geschmackvollen 

tisch-Modellen, die mühelos von 2 auf bis zu 8 Sitzplätze 

erweiterbar sind. Die Vielfältigkeit unseres angebots dazu 

benötigt einen eigenen Prospekt.

Especially in small spaces, we need the creativity of the 

developers and designers to develop tables, which can 

adapt with varying size to our needs without sacrificing 

elegance and style. One of Bacher’s special strengths is to 

manufacture tasteful tables that can easily be extended 

from 2 to 8 seats. the diversity of our offer requires its 

own brochure.

3938



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 


