
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esstisch mit fester Platte  
· Größen: 160 x 90 cm, 180 x 95 cm, 200 x 100 cm, 220 x 100 cm, 240 x 100 

cm, 260 x 110 cm, 280 x 110 cm oder 300 x 110 cm 
Esstisch vergrößerbar mit integrierter Klappeinlage 
· Größen: 150/210 x 90 cm, 170/230 x 90 cm, 190/270 x 100 cm oder 

210/290 x 100 cm 
Untergestell Edelstahl gebürstet 
Platten  
· Sicherheitsglas Optiwhite oder NOPRINT rückseitig lackiert 
· FENIX NTM in 6 Standardfarben 
· Keramik matt oder glänzend in 6 Standardfarben 
· Massivholz Eiche oder Nussbaum gewachst oder klar lackiert 

AIDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIDEN II. 



50 Jahre Bacher-Tische 

Gegründet 1967 in der Region Stuttgart und bis heute
Bacher seit nunmehr 50 Jahren Couchtisch, Esstische und Stühle in höchster Qualität und Handwerkskunst. In der Manufaktur wer
seit Anbeginn von Schreinermeistern und
unterstützen diese Arbeiten modernste Maschinen, der Kundenwunsch, die Qualität und die handwerkliche Fertigung stehen aber n
immer im Vordergrund. 

Mit angesehen deutschen und internationalen Designern entwickeln wir Modelle, die dem aktuellen Zeitgeist entsprechen ohne nur
modische zu sein und die den Menschen in seinen Wünschen nach Nachhaltigkeit und Langlebigkeit der Möbel unterstützen.

 
Keramik, FENIX-NTM® und Edelstahl

Bei 1200 °C gebrannt, bieten Keramik-Feinsteinzeugplatten eine Lösung, die Design und Vielseitigkeit miteinander vereint. Sie zeichnen
sich durch ihre Ästhetik und Widerstandsfähigkeit

· stoß-, schlag- und schnittbeständig und somit ideale
Garantie, sich für ein langlebigesMöbelstück entschieden zu haben.

· Sie sind kälte- und hitzebeständig: Auf einem Keramik
den Tisch stellen, ohne sich um mögliche Schäden durch Hitze zu sorgen. Flecken unempfindlich:
äußerst pflegeleicht. 

· Keramik-Tische erfordern keine aufwändige Pflege. Wein
Hilfe eines Schwamms oder einer Bürste und etwas Seifenwasser. Auch die im Haushalt verwendeten Säuren hinterlassen
keine Spuren. 

FENIX NTM zeichnet sich durch viele positive Eigenschaften aus: Das Material i
hygienisch, wasserabweisend und kratzfest! Die Oberfläche entsteht durch den Einsatz von Nanotechnologie auf Acrylharzen der
neuesten Generation. Das Verfahren verleiht ihr nicht nur einzigartige Eigensch
ist nicht nur aufgrund seiner Ästhetik und der seidig weichen Oberfläche so interessant, sondern auch aufgrund einzigartiger
Eigenschaften:  

· Es bleiben keine Fingerabdrücke zurück
· FENIX NTM ist abrieb- und kratzfest

dann mit einem Bügeleisen zu erhitzen, bis die Kratzer
· Die antibakteriellen Eigenschaften
· FENIX NTM ist pflegeleicht und auch beständig gegenüber Lösungsmitteln und Haushaltsreinigern.
· Es handelt sich um ein nachhalt

gefährliche Stoffe. Was seinen Lebenszyklus betrifft, so lässt es sich als Brennstoff recyceln.

Edelstahl ist ein Sammelbegriff für die nichtrostenden, korrosionsbes
Unsere hochwertigen Edelstahl-Untergestelle sind aus erstklassigem, nicht rostendem Edelstahl gefertigt. Die Oberfläche zeigt ein
gebürstetes Schliffbild. 
Edelstahl ist ein natürliches, umweltfreundliches Material, das zu 100% recycelbar ist. D. h. alle Erzeugnisse aus Edelstahl können nach
Ablauf ihrer Nutzungsdauer wieder in die Herstellung von neuem Material fließen.

· Der Werkstoff Edelstahl ist grundsätzlich
Fremdrost. 

· Hygienisch und lebensmittelneutral: die metallisch
Mikroorganismen schwer, sich anzusiedeln.

· Lichtecht, fleckenresistent, säurebeständig.
· Robust und elastisch gegen Stoß, Fall und Verschleiß.

 

 

 

 

Keramik ROCK Nero Macchiato  

 

 

 

Keramik ROCK schwarz silber  

Gegründet 1967 in der Region Stuttgart und bis heute dort im Herzen Baden-Württembergs beheimatet, produziert die Firma M. & W.
Bacher seit nunmehr 50 Jahren Couchtisch, Esstische und Stühle in höchster Qualität und Handwerkskunst. In der Manufaktur wer
seit Anbeginn von Schreinermeistern und -gesellen Möbelobjekte in Handarbeit speziell nach Kundenwünschen gefertigt. Heute
unterstützen diese Arbeiten modernste Maschinen, der Kundenwunsch, die Qualität und die handwerkliche Fertigung stehen aber n

internationalen Designern entwickeln wir Modelle, die dem aktuellen Zeitgeist entsprechen ohne nur
modische zu sein und die den Menschen in seinen Wünschen nach Nachhaltigkeit und Langlebigkeit der Möbel unterstützen.

® und Edelstahl – moderne strapazierfähige Oberflächen

Feinsteinzeugplatten eine Lösung, die Design und Vielseitigkeit miteinander vereint. Sie zeichnen
Widerstandsfähigkeit aus. Keramik-Tische sind: 

und schnittbeständig und somit ideale Begleiter im Familienalltag. Sie bieten hohen Komfort und die
Garantie, sich für ein langlebigesMöbelstück entschieden zu haben.  

und hitzebeständig: Auf einem Keramik-Tisch werden Untersetzer überflüssig. Sie können Ihre Teller
stellen, ohne sich um mögliche Schäden durch Hitze zu sorgen. Flecken unempfindlich:

Tische erfordern keine aufwändige Pflege. Wein-, Marmeladen- oder Fettflecke verschwinden im Handumdrehen mit
Hilfe eines Schwamms oder einer Bürste und etwas Seifenwasser. Auch die im Haushalt verwendeten Säuren hinterlassen

FENIX NTM zeichnet sich durch viele positive Eigenschaften aus: Das Material ist elegant, fasst sich angenehm an, ist extra matt,
hygienisch, wasserabweisend und kratzfest! Die Oberfläche entsteht durch den Einsatz von Nanotechnologie auf Acrylharzen der
neuesten Generation. Das Verfahren verleiht ihr nicht nur einzigartige Eigenschaften sondern auch eine sehr schöne Optik. FENIX NTM
ist nicht nur aufgrund seiner Ästhetik und der seidig weichen Oberfläche so interessant, sondern auch aufgrund einzigartiger

bleiben keine Fingerabdrücke zurück. Sie können sich daher problemlos für einen dunklen Schwarzton entscheiden.
und kratzfest. Bei Mikrokratzern ist die Oberfläche lediglich mit einem feuchten Tuch abzudecken und

dann mit einem Bügeleisen zu erhitzen, bis die Kratzer verschwinden.  
antibakteriellen Eigenschaften machen das Material zum Belag der Wahl in Restaurants, Küchen und Esszimmern.

und auch beständig gegenüber Lösungsmitteln und Haushaltsreinigern.
nachhaltiges Material, das für eine lange Lebensdauer ausgelegt ist. Außerdem enthält es keinerlei

gefährliche Stoffe. Was seinen Lebenszyklus betrifft, so lässt es sich als Brennstoff recyceln. 

Edelstahl ist ein Sammelbegriff für die nichtrostenden, korrosionsbeständigen Stähle. Sie enthalten mindestens 10,5 % Chrom (Cr).
Untergestelle sind aus erstklassigem, nicht rostendem Edelstahl gefertigt. Die Oberfläche zeigt ein

undliches Material, das zu 100% recycelbar ist. D. h. alle Erzeugnisse aus Edelstahl können nach
Ablauf ihrer Nutzungsdauer wieder in die Herstellung von neuem Material fließen. 

Der Werkstoff Edelstahl ist grundsätzlich rostfrei. Sollten sich Rostflecken auf der Oberfläche bilden, handelt es sich um

und lebensmittelneutral: die metallisch-blanke Oberfläche des Edelstahls macht es Bakterien und
Mikroorganismen schwer, sich anzusiedeln.  

, säurebeständig. 
und elastisch gegen Stoß, Fall und Verschleiß. 

Keramik ROCK Grigio 

Keramik ROCK edelweiß 

Württembergs beheimatet, produziert die Firma M. & W. 
Bacher seit nunmehr 50 Jahren Couchtisch, Esstische und Stühle in höchster Qualität und Handwerkskunst. In der Manufaktur werden 

belobjekte in Handarbeit speziell nach Kundenwünschen gefertigt. Heute 
unterstützen diese Arbeiten modernste Maschinen, der Kundenwunsch, die Qualität und die handwerkliche Fertigung stehen aber noch 

internationalen Designern entwickeln wir Modelle, die dem aktuellen Zeitgeist entsprechen ohne nur 
modische zu sein und die den Menschen in seinen Wünschen nach Nachhaltigkeit und Langlebigkeit der Möbel unterstützen. 

moderne strapazierfähige Oberflächen 

Feinsteinzeugplatten eine Lösung, die Design und Vielseitigkeit miteinander vereint. Sie zeichnen 

. Sie bieten hohen Komfort und die 

überflüssig. Sie können Ihre Teller direkt auf 
stellen, ohne sich um mögliche Schäden durch Hitze zu sorgen. Flecken unempfindlich: Keramik-Tische sind 

der Fettflecke verschwinden im Handumdrehen mit 
Hilfe eines Schwamms oder einer Bürste und etwas Seifenwasser. Auch die im Haushalt verwendeten Säuren hinterlassen 

st elegant, fasst sich angenehm an, ist extra matt, 
hygienisch, wasserabweisend und kratzfest! Die Oberfläche entsteht durch den Einsatz von Nanotechnologie auf Acrylharzen der 

aften sondern auch eine sehr schöne Optik. FENIX NTM 
ist nicht nur aufgrund seiner Ästhetik und der seidig weichen Oberfläche so interessant, sondern auch aufgrund einzigartiger 

. Sie können sich daher problemlos für einen dunklen Schwarzton entscheiden.  
. Bei Mikrokratzern ist die Oberfläche lediglich mit einem feuchten Tuch abzudecken und 

machen das Material zum Belag der Wahl in Restaurants, Küchen und Esszimmern.  
und auch beständig gegenüber Lösungsmitteln und Haushaltsreinigern.  

, das für eine lange Lebensdauer ausgelegt ist. Außerdem enthält es keinerlei 

tändigen Stähle. Sie enthalten mindestens 10,5 % Chrom (Cr). 
Untergestelle sind aus erstklassigem, nicht rostendem Edelstahl gefertigt. Die Oberfläche zeigt ein 

undliches Material, das zu 100% recycelbar ist. D. h. alle Erzeugnisse aus Edelstahl können nach 

uf der Oberfläche bilden, handelt es sich um 

blanke Oberfläche des Edelstahls macht es Bakterien und 
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Essgruppen-Programm

modern – zeitlos – vielseitig 

Programm 

 


