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ESStiSCHE mit fester Platte

MiRaDO  S. 10 MiRaDO  S. 12

ultRa PluS  S. 16

EPiC  S. 25

FalCON  S. 18 uP tO DatE  S. 20

PuRE  S. 22 NOVa  S. 22

NOttiNG Hill  S. 23

MEZZO angolo  S. 24

PiCCO  S. 28

latERa  S. 24

MEZZO botta  S. 26

PiaZEtta  S. 29 MEZZO tondo  S. 30

tODO  S. 31

MiRaDO  S. 14

DiNiNG taBlES with fixed top
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Qualität spüren und Perfektion erleben

160 cm 300 cm

80 cm

120 cm

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

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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MiRaDO.
Design thomas althaus

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

 jedes Raumkonzept an. Die tischplatte ist in ihrer länge und Breite zentimetergenau bestellbar. 

Passend zur gewählten Platte wird der tisch durch die auswahl einer der 4 untergestell-Varianten 

(Kufe, Wange, Mittelsockel, 4-Fuß) zum stilsicheren Essensbegleiter. thomas althaus konzipierte 

mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in Konstruktion und Design, Materialität und Formen-

sprache ein tischkonzept von zeitloser ästhetik. Optimal vervollständigt wird dieses tischmodell 

durch das MiRaDO-Stuhl- und Bankprogramm.

MIRADO. this characteristic dining table fits perfectly in any room concept both from a size 

and visual perspective. the length and width of the tabletop can be ordered to the exact 

centimetre. a choice of 4 bases to match the selected tabletop (runners, frame, middle base, 

4-legs) turns it into a stylish dining companion. With decades of experience in construction and 

design, materials and shapes, thomas althaus has transformed a table concept of timeless 

aesthetics. this table model is perfectly complemented by the MiRaDO chair and bench range.



1110 11

MIRADO. Schlichte Eleganz trifft stilsichere Stabilität. Die tischplatte, 

die sich in Material und Größe jedem Nutzungswunsch beugt, wird 

von 4 leicht und transparent wirkenden Füßen getragen. Der tisch-

platte angepasst sind die tischbeine hochglänzend oder matt 

 verchromt, lackiert oder im gleichen Material der Platte verfügbar. Die 

klassische Formensprache dieses Möbelstücks überzeugt mit leich-

tigkeit und eigenständigem Charakter.

MIRADO. Simple elegance meets stylistically confident stability. the 

tabletop, which succumbs to any use in material and size, is 

supported by 4 light and almost transparent legs. Depending on the 

choice of tabletop, the table legs may be high gloss or matt chrome-

plated, lacquered or in the same material as the top. admire the 

classic shape of this piece of furniture with its ease and independent 

character.

MiRaDO. 
Design thomas althaus



131212

MiRaDO.
Design thomas althaus

MIRADO besticht durch eine klassische Stilsicherheit kombiniert mit 

modernsten Materialien. Dieser schlichte tisch bereichert den Wohn-

raum durch die Gestaltungsvielfalt der tischplatte und der tragenden 

Wangen. Mit modernen Materialmix-Kombinationen wie zum Beispiel 

einer FENiX-Platte und Wangen in Beton-Speziallack zieht dieser tisch 

alle Blicke auf sich und wird zum beliebten Kommunikationszentrum 

jeder Wohnung. Beliebt dazu das Stuhl- und Bankprogramm MiRaDO.

MIRADO features a classic stylistic confidence combined with state-

of-the-art materials. this simple table enriches your living space with 

the wide choice of tabletop and frame design. With modern material 

mix combinations such as for example a FENiX top and a frame in 

special concrete lacquered, this table draws everyone‘s attention, and 

is a popular meeting place in any home. a popular addition – the chair 

and bench range MiRaDO.
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MiRaDO.
Design thomas althaus

MIRADO zeigt in dieser Variante, dass moderne Materialen 

und ein schlichtes, elegantes Design die Basis für einen indivi-

duell einzigartigen Wohnfavoriten bieten. auf geschwunge-

nen oder geraden Kufen scheint die elegante tischplatte in 

ihrer frei wählbaren Größe und Material in transparenter leich-

tigkeit zu schweben. Diese klassische und zeitlose Formen-

sprache wertet jede Mahlzeit und jedes treffen der Bewohner 

mit unaufdringlicher Eleganz auf. Das optisch reizvollste 

 Zusammenspiel bietet das Stuhlprogramm MiRaDO Wood. 

MIRADO shows in this variation that modern materials and a 

simple, elegant design provide the basis for individual and 

unique home favourites. On curved or straight runners, the 

elegant tabletop appears to float freely in transparent 

lightness. the size and material of the tabletop can be chosen 

freely. the unobtrusive elegance of this classic and timeless 

design language enhances every meal and every private 

gathering. the MiRaDO Wood chair range offers the most 

appealing combination. 
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ULTRA PLUS ist die überzeugende antwort auf die Forderung nach einer absoluten Klarheit in 

Form und Funktion. Jedes der drei sichtbaren und unverzichtbaren Möbelelemente Platte, Sockel 

und Bodenplatte überzeugt durch schlichte Eleganz und stilvolle Funktionalität. Der schmale Mit-

telsockel gewährt eine maximale Beinfreiheit und ruft nach dem Einsatz einer stilvollen und doch 

gemütlichen Bank oder nach den klassischen Freischwingern der Stuhlkollektion KaMa.

ULTRA PLUS is the convincing response to the demand for absolute clarity in form and function. 

Each of the three visible and essential furniture components top, base and base plate excels in 

pure elegance and stylish functionality. the narrow middle base ensures maximum legroom and 

calls for you to use a stylish and yet comfortable bench or the classic cantilever chair from the 

KaMa chair collection.

ultRa PluS.
Design thomas althaus
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FALCON. Moderner industrial-Style trifft bodenständige Standfestigkeit. Die 

 fehlende Bodenplatte der tragenden Säule garantiert eine optimale Beinfreiheit 

und einen modernen und stilvollen look. Eine tischplatte mit einer edlen Ober-

fläche setzt die passenden Stilakzente in jedem modernen Wohnraum. Harmo-

nisch dazu glänzt der Freischwinger alVaRO. 

FALCON. Modern industrial-style meets down-to-earth stability. the missing base 

plate of the main pedestal ensures optimum leg room with a modern and stylish 

look. a tabletop with an elegant surface perfectly accentuates any modern living 

space. the cantilever alVaRO shines as a gallant companion. 

FalCON.
Design thomas althaus
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UP TO DATE beweist mit der typischen u-Form seines Fußes in Kombination mit 

der kleinstmöglichen Bodenplatte, dass Standfestigkeit in harmonischer leichtig-

keit präsentiert werden kann. ausgestattet mit einer transparenten Glasplatte wirkt 

das leichte untergestell nahezu schwebend, mit einer Holzplatte kombiniert, fühlt 

sich die Natürlichkeit um elegante leichtigkeit ergänzt.

Fröhlicher akzent zu der grafischen Strenge des tischs ist der Stuhl Jimmy mit 

 Geflechtsitzschale.

UP TO DATE proves with its typical u-shaped leg together with the smallest 

possible base plate that stability can be presented as harmonious ease. Equipped 

with a transparent glass top, the light base appears to be floating, combined with 

a wood panel, the naturalness seems to be complemented by elegant lightness.

the Jimmy chair with its mesh seat sets a cheerful accent to the graphic austerity 

of the table.

uP tO DatE.
Design thomas althaus



2322

PuRE. 
Design K. Schneider

PURE. Dieser tisch macht seinem Namen alle Ehre. Der 

Materialmix aus Metall und lack in Wange und Kufe 

repräsentiert einen puren, zeitlosen und stilbewussten 

lebensstil. Sein modernes Design passt sich harmonisch  

in sein Wohnumfeld ein und beweist, dass unaufgeregte 

Schlichtheit durch ein durchdachtes Design zum 

lieblingsmöbelstück werden kann.

PURE. this table is a credit to its name. the material mix of 

metal and lacquer in frame and runner represents a pure and 

timeless style-conscious lifestyle. its modern design blends 

harmoniously into its living environment and proves that, 

with a well thought-out design, unagitated simplicity can 

become a favourite piece of furniture.

NOVA ist der Stern unter den Esstischen. Seine 

 trapezförmige Säule auf einer dezenten, schwebend 

wirkenden Bodenplatte betont seine moderne und dynami-

sche Formensprache. Ob gleiches Farbenspiel bei Säule und Platte 

oder im Materialmix, dieser tisch wird zum modernen lebensmittelpunkt 

eines jeden Wohnraums.

NOVA is the star amongst the dining tables. its trapeze-shaped pedestal on a 

subtle, almost floating base plate underlines its modern and dynamic form 

language. Whether the same colours or a mix of materials are used for the 

pedestal and top, this table will become the modern focal point of any home.

NOVa.
Design thomas althaus 

NOTTING HILL. Wie der moderne Stadtteil londons ist 

dieser tisch mit seinem prägnanten und skulpturalen Fuß 

das neue it-Piece in jedem Wohnumfeld. Eine maximale 

Beinfreiheit wird auf spektakuläre und um aufmerksamkeit 

werbende Weise umgesetzt.

NOTTING HILL. like the modern london district, this table is 

the new it-piece in any living environment with its concise 

and sculptural base. a spectacular and attentive way to have 

maximum legroom.

NOttiNG Hill.



Olly. 
Design thomas althaus
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LATERA lässt keine Wünsche offen, ob in farblicher Harmo-

nie oder spannendem Farb- und Materialmix. Spielend leicht 

wirken die beiden Säulen auf einer schwebend anmutenden 

Bodenplatte, die eine maximale Beinfreiheit garantieren.

LATERA leaves no wishes open, whether in terms of colour 

harmony or exciting colour and material mix. the two 

pedestals appear playfully light on a floating base plate and 

guarantee maximum legroom.

latERa. 
Design thomas althaus

Wie der Name verspricht, kombiniert MEZZO 
 angolo die besten Elemente eines Mittel sockel- 

und eines Vierfußtisches für alle anspruchsvollen 

Nutzer, die sich nicht entscheiden können. als 

reizvoller akzent wiederholen sich entweder Far-

be und Material der Platte im  untergestell oder 

das teilstück ist umgebungskonform verchromt.

as the name promises, MEZZO angolo 

combines the best elements of a middle base 

  and a four-legged table for all demanding users 

who cannot decide. Either the colour or the 

material of the top is repeated in the base, or it is 

partially chrome-plated as a charming accent.

MEZZO angolo. 

EPIC beweist eindrucksvoll, dass die Bezeichnung Vier-Fuß-

tisch nicht ausreicht,   um dieses einzigartige Designmodell 

ausreichend zu beschreiben. Prägnante Profile in u-Form 

stützen Glas- oder Holzplatten in vollendeter Form. Diese 

spannende Kombination aus einer transparenten leichtigkeit 

und einer verlässlichen Standfestigkeit passt sich elegant in 

jedes Raumbedürfnis ein.

EPIC proves that the term four-legged table does not 

adequately describe this unique design model. Concise 

u-shaped profiles, refined with a tabletop to suit your home 

dwell harmoniously with transparent lightness in combination 

with reliable stability. this timeless piece of furniture waits 

excited and confidently while defying everyday challenges. 

a great match: BaRNy.

EPiC.

EPIC beweist eindrucksvoll, dass die Bezeichnung Vier-Fuß-

tisch nicht ausreicht,   um dieses einzigartige Designmodell 

ausreichend zu beschreiben. Prägnante Profile in u-Form 

stützen Glas- oder Holzplatten in vollendeter Form. Diese 

spannende Kombination aus einer transparenten leichtigkeit 

und einer verlässlichen Standfestigkeit passt sich elegant in 

jedes Raumbedürfnis ein.

EPIC proves that the term four-legged table does not 

adequately describe this unique design model. Concise 

u-shaped profiles, refined with a tabletop to suit your home 

dwell harmoniously with transparent lightness in combination 

with reliable stability. this timeless piece of furniture waits 

excited and confidently while defying everyday challenges. 

a great match: BaRNy.

EPIC beweist eindrucksvoll, dass die Bezeichnung Vier-Fuß-

tisch nicht ausreicht,   um dieses einzigartige Designmodell 

ausreichend zu beschreiben. Prägnante Profile in u-Form 

stützen Glas- oder Holzplatten in vollendeter Form. Diese 

spannende Kombination aus einer transparenten leichtigkeit 

und einer verlässlichen Standfestigkeit passt sich elegant in 

jedes Raumbedürfnis ein.

EPIC proves that the term four-legged table does not 

adequately describe this unique design model. Concise 

u-shaped profiles, refined with a tabletop to suit your home 

dwell harmoniously with transparent lightness in combination 

with reliable stability. this timeless piece of furniture waits 

excited and confidently while defying everyday challenges. 

a great match: BaRNy.
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MEZZO botta zeigt einen spannenden Dialog aus einer 

abgerundeten tischplatte mit einer eckigen untergestell-

kombination aus einem Mittelsockel und einem Vierfußtisch.   

Die einladenden Rundungen der tischplatte und die ange-

nehme Breite machen dem tisch zum kommunikativen 

lebensmittelpunkt für alle Bewohner und Gäste. Harmo-

nisch dazu der Freischwinger KaMa.

MEZZO botta shows an exciting dialogue of a rounded 

tabletop with a square frame base combination consisting 

of a middle base and a four-legged table. the inviting curves 

of the tabletop and the pleasant width make the table the 

communicative centre of life for all residents and guests. the 

cantilever chair KaMa shines as a gallant companion.

MEZZO botta.



PiaZEtta.

28 29

PiCCO.

PICCO beweist anschaulich, dass Größe für ein großes Design 

nicht notwendig ist. Dieser reizvolle Begleiter in Küche oder 

apartment ist mit einer verchromten oder aus rohem Eisen 

 bestehenden Metallsäule erhältlich. Die Bodenplatte in Beton- 

Speziallack setzt weitere Glanzpunkte.

PICCO vividly proves that size is not necessary for great design. 

this delightful companion in the kitchen or apartment is 

available with a chrome-plated pedestal or with a pedestal 

made of raw iron. the base plate in special concrete lacquer sets 

more highlights.

PIAZETTA ist ein kleines Wunder mit großem Charme. 

Ob mit runder oder eckiger Platte, mit pulver-

beschichtetem oder verchromtem untergestell kommt 

 dieses kleine Design-Highlight in Bistro, Küche oder 

apartment groß raus. Die perfekte Ergänzung bietet ZiCO 

mit einem Eiche-untergestell.

PIAZETTA is a small marvel with great charm. Whether 

with a round or rectangular top, a powder-coated or 

chrome-plated base, this small design highlight comes 

out great in a bistro, kitchen or apartment. With its oak 

base, ZiCO is the perfect addition.



TODO ist der spannende Dialog aus rund und eckig. Quadratische und 

runde Elemente aus unterschiedlichen Materialien wechseln sich ab und 

betonen die perfekten Proportionen dieses Designertisches. Sein schlich-

tes und elegantes Erscheinungsbild harmoniert glänzend mit dem Stuhl 

PalO, der durch seine strukturierenden Nähte Designakzente setzt.  

TODO is the exciting dialogue of round and angular. the round top lays 

on a thrilling combination of a square base plate and a round base ring in 

high-gloss or matt chrome plus a square pedestal that matches the top 

colour-wise. the simple and elegant appearance blends well with the 

PalO chair as it emphasises its exciting design accents.

tODO.
Design thomas althaus

3130

MEZZO tondo.

MEZZO tondo ist in vielen Größen und Materialkombinationen 

 erhältlich und bietet mindesten vier Personen Platz. Der Bedarf und 

die Raumgröße definieren die Größe der Platte und ohne störende 

Füße an den außenkanten, ist für jeden weiteren Genießer ausrei-

chend und gemütlich Platz.

MEZZO tondo is available in many sizes and material combinations 

and accommodates at least 4 people. the need and the size of the 

room define the size of the top and without disturbing legs at the 

outer edges, offering enough comfortable room for additional bon 

vivants.



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 


