
Modellrechte gesetzlich geschützt. Bei Maßen und Farben sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

Rights to the models are registered. Dimensions and colours subject to error. Subject to technical change without notice.
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WS WÖSTMANN S-KULTUR GMBH & CO. KG
Kolbeplatz 10
D-33330 Gütersloh
Fon  +49 (0) 5241 5044-0
Fax  +49 (0) 5241 5044-366

info@s-kultur.org www.s-kultur.org

Ausführliche Typenlisten, weiteres Foto ma terial, technische Zeichnungen sowie Funktions- und Messevideos 
zu unseren Modellen finden Sie im Internet unter www.woestmann.info.

Detailed product guides and additional photographs of our models can be found on the internet  
under www.woestmann.info.
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www.woestmann.info

"ST IL  IST  D IE  HARMONIE  SCHÖNER D INGE. "
Aba Assa, Essayistin

Wohnen | Speisen 2016
Living | Dining 2016

Wohnen | Speisen 2016
Living | Dining 2016

"QUAL ITÄT  IST  DAS PRODUKT DER L IEBE ZUM DETA IL . "
Andreas Tenzer, deutscher Philosoph und Pädagoge

Dining 2016 / 2017

Speisen 2016 / 2017



Ausführliche Typenlisten sowie weiteres Informationsmaterial zu allen Modellen stehen für Sie im Internet unter www.s-kultur.org bereit.

Detailed product guides for all our models can be found on the internet under www.s-kultur.org.
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Liebe Kundinnen und Kunden,

erst einmal möchte ich mich für Ihr Interesse an einer unserer Möbel-Kollektionen bedanken. Um Ihnen das Stöbern in 
unserem S-KULTUR Wohnbuch zu erleichtern, möchte ich Ihnen an dieser Stelle den Konzeptgedanken erläutern, welcher 
sich hinter dieser vielfältigen Systembaureihe verbirgt. Zum einen gibt es den Bereich "Universelle Modulbausteine". 
Hier steht das einzelne Möbelstück im Vordergrund. Egal ob Esstisch, Stuhl, Bank oder Beimöbel – jedes Element kann 
individuell gestaltet und variiert werden. Kreieren Sie nach Lust und Laune Ihr individuelles Einzelstück oder erschaffen Sie 
Ihren ganz persönlichen Einrichtungsstil. Auf der anderen Seite bieten wir "Ganzheitliche Einrichtungskonzepte" an. 
Dabei verbindet ein besonderes Material oder eine prägende Designidee die einzelnen Einrichtungsgegenstände wie ein 
roter Faden untereinander. So entstehen perfekt aufeinander abgestimmte Wohnbilder. Natürlich können auch diese 
Möbel als Solitär mit anderen Dingen kombiniert werden. 

Ein Leitmotiv vereint dabei alle Möbel der S-KULTUR und das ist unser Qualitätsanspruch. 
"Beste Materialien und eine hochwertige Verarbeitung garantieren ein hohes Maß an Wertigkeit."

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim entdecken unserer / Ihrer Essplatz-Konzepte.

Herzliche Grüße

Ihr

Daniel Wöstmann

Dear Customers,

first of all I would like to thank you for your interest in our furniture collections. In order to simplify your forays into our 
S-KULTUR Lifestyle Book, at this point I would like to explain the conceptual idea behind this versatile system range. The 
first section is the "Universal modular elements". The focus here is on individual pieces of furniture. Whether a dining 
table, chair, bench or occasional furniture – every element can be individually customised and varied. Create a unique 
individual piece tailored to your wishes or create your very own personal furnishing style. In the later section, we offer 
"Holistic furnishing concepts". Here, a particular material or a distinctive design idea is used as a leitmotif to sew the 
individual furnishing elements together. The result is the creation of interior designs perfectly attuned to each other. 
Naturally, these pieces of furniture can also be combined as solitaires with other pieces. 

Another leitmotif unifies all S-KULTUR furniture – our standards of quality. 
"The best materials and high-quality processing guarantee exceptional quality."

I would now like to wish you lots of fun discovering our / your dining room concepts.

With best wishes,
your

Daniel Wöstmann

Daniel Wöstmann

Geschäftsführer



Dieses Zitat beschreibt unsere Firmenphilosophie und den damit verbundenen Qualitätsanspruch ziemlich 
genau. Jeden Tag verarbeiten wir hochwertigste Materialien durch den Einsatz von modernster Fertigungs-
technologie mit viel Leidenschaft und handwerklicher Präzision zu außergewöhnlichen Möbelstücken. Das 
dabei verwendete Holz kommt aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft, so dass nur verbraucht wird was 
auch nachwächst. Die verbaute Beschlagstechnologie (z. B. bei den Auszugstechniken der Esstische) zeich-
net sich durch Langlebigkeit, Bedienerfreundlichkeit und ein hohes Maß an Laufkultur aus. Die von uns 
verwandten Oberflächen und Bezugsmaterialien sind bei richtigem Gebrauch extrem belastbar und all-
tagstauglich. Durch intelligente Konstruktionen (z. B. bei den Stühlen) ist eine enorme Stabilität unserer 
Möbel gewährleistet. Von diesen Vorteilen zum Thema "anfassbare Qualität" sollten Sie sich am Besten 
selbst überzeugen. Für uns gehören dazu aber auch die Beratung und der Service rund um die Möbel selbst. 
Auch hier setzen wir Maßstäbe. Sollte die/der Berater/innen bei unseren Fachhandelspartnern einmal  
nicht weiter wissen oder der umfangreiche Typenplan nicht die optimale Lösung bieten, steht Ihnen unsere  
Service-Hotline mit Rat und Tat zur Seite. Gerne erarbeiten wir gemeinsam, schnell und unkompliziert  
Konzepte um Ihre Wünsche bestmöglich erfüllen zu können.

This quote describes our company philosophy and the linked standards of quality very accurately. Every day 
we process the highest quality materials using state-of-the-art manufacturing technologies with great 
passion and precision craftsmanship to create exceptional pieces of furniture. The wood that we use is sour-
ced from a sustainable forest management programme, whereby only wood that can be replaced through 
regeneration is taken. The fitting technology that we install in our furniture (e. g. the pull-out technology 
in the dining tables) is characterised by durability, ease of use and high-performance refined smoothness. 
The surfaces and cover materials that we use are extremely resilient and suitable for everyday life if used as 
intended. Thanks to intelligent constructional designs (e. g. of the chairs), our furniture is incredibly stable. 
On the subject of tangible quality, these are just a few of the many benefits of our furniture that you should 
best judge for yourself. Also a part of our quality standard is the advice and service that we provide. We also 
set standards in this regard. If it should come to pass that our retail partner consultant is not able to help 
with a particular question or our extensive model range does not quite provide the ideal solution, then our 
Service Hotline is ready to help and advise you. We will gladly develop uncomplicated concepts quickly 
together with you in order to be able to fulfil your wishes in the best possible way. 

"Quality is the product of attention to detail."

" QUALITÄT IST DAS PRODUKT  
DER LIEBE ZUM DETAIL."

Andreas Tenzer, dt. Philosoph und Pädagoge German philosopher and pedagogue
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The motto of this collection is: Individuality instead of uniformity You will not be buying off the rack here, 
but rather all elements can be put together just as you wish. Whether woods, colours or design – with our 
universal building block system you become your own designer and combine dining tables, chairs, benches 
and occasional furniture exactly to suit your taste. In this way, no wish will go unfulfilled and your living 
area will be adorned with truly unique pieces. The result will be individual pieces that are to be harmonised 
with existing furnishings just as well as complete and holistic furnishing concepts for redesigning your 
dining area.

Dieser Kollektionsbaustein steht unter dem Motto: Individualität statt Uniformität. Hier kaufen Sie nicht 
von der Stange, sondern können alle Elemente nach Ihren Wünschen zusammenstellen. Ob Hölzer, Farben 
oder Design – mit unserem universellen Systembaukasten werden Sie Ihr eigener Designer und kombinie-
ren Esstische, Stühle, Bänke und Beimöbel ganz nach Ihrem Geschmack. Da bleiben keine Wünsche offen 
und Ihren Wohnbereich schmücken anschließend echte Unikate. Diese Einzelstücke müssen dabei genauso-
gut mit einer vorhandenen Einrichtung harmonieren wie im Kollektiv, als Komplettlösung, zur Neugestal-
tung Ihres Essplatzes.

Universal modular elements.

UNIVERSELLE
MODULBAUSTEINE.
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Ein Tischsystem, wie ein großer Baukasten, das Ihnen die Möglichkeit einer persönlichen Gestaltungsnote 
bietet. Das war die Aufgabe an unser Entwicklungsteam. So entstand das System PROFIL, welches auf 
Grund seines eleganten Tischbeinmaßes von 9,5 x 9,5 cm auch für kleinere Esstischlösungen optimal einge-
setzt werden kann.

A table system that, as with a large building set, offers the possibility of adding a personal design touch. 
That was the task set for our development team. The result is the PROFIL system, which, thanks to its 
elegant table leg dimensions of 9.5 x 9.5 cm, can also be appointed ideally for smaller dining  
table solutions.

DER TISCH MIT IHRER 
PERSÖNLICHEN NOTE.
The table with your personal touch.

Ausführungen Massivhölzer [Mit schadstofffreier, geölter Oberfläche.]

Solid wood designs [with pollutant-free, oiled finish.]

Optionale Tischbeine [Draufsicht]

Optional table legs [plan view]

Gerade – Variante A

Straight – variant A

Schräg – Variante C

Angled – variant C

Rund – Variante B

Round – variant B

Optionale Tischplattenprofile

Optional table top profiles

Massive Optik – Variante 1

Solid look – variant 1

Softe Optik – Variante 2

Soft look – variant 2

Optionale Tischplatten

Optional table tops

Aufliegende Tischplatte

Overlay table top

Durchstoßene Tischplatte

Inset table top

Wildeiche bianco

Solid oak bianco

Wildeiche

Solid oak

Kernbuche

Solid beech 
heartwood

"Aufliegend" in massiver, softer oder leichter Optik.

"Overlay" in solid, soft or light look.

"Durchstoßen" in massiver, softer oder leichter Optik.

"Inset" in solid, soft or light look.

Intelligente Holzmuster

Intelligent wood samples

In den Ausstellungen der Möbelhäuser finden Sie, neben den Esstischen des 
PROFIL-Systems, unseren innovativen Holzmusterständer. Dieser ermöglicht 
Ihnen auf beeindruckend einfache sowie schnelle Art und Weise, die folgenden 
Ausführungsvarianten vor Ort nachzustellen. Legen Sie einfach so lange die 
verschiedenen Varianten auf die Ecke des Ausstellungstisches, bis Sie Ihren 
Favoriten ausgemacht haben. So erhalten Sie gleich einen realen Eindruck 
Ihres Esstisches.

In the furniture store showrooms you will find our innovative wood sample 
stands alongside the PROFIL system dining tables. These enable you to 
recreate the following design variants in situ with impressive ease and speed. 
Simply lay each of the different variants on the corner of the show table for as 
long as it takes you to decide upon your favourite. Thus you can quickly envision 
a true impression of your dining table.

 3
 2

 3

 2

1. Schräges Tischbein | 2. Gerades Tischbein | 3. Rundes Tischbein

1. Angled table leg | 2. Straight table leg | 3. Rounded table leg

1. Massive Optik | 2. Softe Optik | 3. Leichte Optik

1. Solid look | 2. Soft look | 3. Light look

 1

Leichte Optik – Variante 3

Light look – variant 3

 1
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Egal für welche Variante des optional erhältlichen Gestellauszuges Sie sich entscheiden, die Verlängerung 
ist sowohl bei einer (+ 100 cm / 80 cm *) als auch bei zwei Klappeinlagen (je um + 50 cm) im "Handumdre-
hen" erledigt: Entriegeln, an der oberen Querzarge das gesamte stirnseitige Untergestell so weit wie mög-
lich aufziehen und die Klappeinlage/n mit Hilfe der Lederschlaufe aufklappen. Gestell wieder 
zurückschieben und verriegeln – fertig! Der Vorteil bei zwei Klappeinlagen: Sie erhalten das Optimum an 
Flexibilität. Der Esstisch passt sich noch besser Ihrer Gästeliste an.

Regardless of which variant of the optionally available frame pull-out you decide upon – extending the 
table by one (+ 100 cm  /  80 cm *) or two fold-out inserts (each + 50 cm) takes next to no time. Unlatch, pull 
out the entire front end lower frame on the upper lateral frame as far as possible and fold out the fold-out 
insert(s) using the leather strap. Push the frame back in and latch – done! The advantage of two fold-out 
inserts: you have optimum flexibility. The dining table can be adjusted to your guest list even better.

OPTIONALER GESTELLAUSZUG.
Optional frame pull-out.

OPTIONALER ZARGENAUSZUG.
Optional carcase pull-out. Ob Sie gerne einseitig um 60 cm oder beidseitig um insgesamt 120 cm verlängern möchten, können Sie selbst, durch die Auswahl eines 

oder zweier* Zargenauszüge, entscheiden. Das Klappeinlagenmaß von 60 cm garantiert dabei immer vollwertige, zusätzliche Sitzplätze. 
Probieren Sie es am Besten einmal selbst aus und lassen Sie sich von dem leichtgängigen, bedienerfreundlichen Zargenauszug überzeugen.

You can decide for yourself whether you would like to extend the table on one side by 60 cm or on both sides by a total of 120 cm by 
selecting one or two* carcase pull-outs. The fold-out insert size of 60 cm guarantees adequate additional seating whenever needed. It is 
best if you try these out yourself and allow yourself to be convinced by the easy-action, user friendly carcase pull-out.

Gestellauszug 1 x Klappeinlage + 100 cm (+ 80 cm *)

Frame pull-out with 1 x fold-out insert + 100 cm (+ 80 cm*)

1 x Zargenauszug mit Klappeinlage + 60 cm

1 x carcase pull-out with one fold-out insert + 60 cm

2 x Zargenauszüge mit Klappeinlagen je + 60 cm

2 x carcase pull-outs with fold up inserts each + 60 cm

Gestellauszug mit 2 x Klappeinlage je + 50 cm

Frame pull-out with 2 x fold-out inserts each + 50 cm

Maßübersicht für PROFIL-Esstische mit optionalem Zargenauszug

Dimensional overview of PROFIL dining tables with optional carcase pull-out

Länge

Length

120  cm * 140  cm * 160 cm 180 cm 200 cm 220 cm

Breite

Width
80 § § §

90 § § § §

100 § § § §

[* Baubedingt ist bei einer Tischlänge bis 140 cm nur ein Zargenauszug lieferbar.]

[* For construction reasons, only one carcase pull-out can be installed for table lengths up to 140 cm.]

Maßübersicht für PROFIL-Esstische mit optionalem Gestellauszug

Dimensional overview of PROFIL dining tables with optional frame pull-out

Länge

Length

140 cm * 160 cm * 180 cm 200 cm 220 cm

Breite 

Width
90 § § §

100 § § §

[* Baubedingt ist bei einer Tischlänge bis 160 cm nur eine 80 cm Klappeinlage lieferbar.]

[* For construction reasons, only one 80 cm fold-out insert can be installed for table lengths up to 160 cm.]
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Esstisch PROFIL [durchstoßene Tischplatte / softe Optik / runde Tischbeine] | Holzstuhl MIA | Beimöbel System Nr. 1

Dining table PROFIL [inset table top / soft look / rounded table legs] | Wooden chairs MIA | Occasional furniture system No. 1

Nicht nur der Esstisch verwandelt seine Gestalt nach Ihren Wünschen, auch unser Beimö-
bel System Nr. 1 passt sich Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen optimal an. Den charak-
teristischen, massiven, umlaufenden Rahmen gibt es in drei verschiedenen Varianten: 
massive, softe und schräge Optik. Somit können die Korpusmöbel, wenn gewünscht, ideal 
an das Design des PROFIL-Esstisches angepasst werden. Alles kann perfekt miteinander 
kombiniert werden und überzeugt am Ende als harmonisches Ganzes. Hier in Verbindung 
mit unserem soft profiliertem Holzstuhl MIA.

Not only can the design of the dining table be transformed according to your wishes, our 
occasional furniture system No. 1 can also be ideally matched to your preferences and 
needs. The characteristic, solid, surrounding frames are available in three variants: solid, 
soft and angled looks. The furniture pieces can therefore also be matched ideally to the 
design of the PROFIL dining table if you would like. Everything can be combined perfectly 
together, resulting in an impressive harmonised whole. Here in combination with our 
soft-profiled wooden chair MIA.

IN FORM UND FARBE 
AUFEINANDER ABGESTIMMT.

 � Konterprofil der Klappeinlage.

 Counter profile of the fold-out insert.

 �  Durchstoßene Tischplatte.

 Inset table top.

 � Beimöbel System Nr. 1 mit softer Optik.

 Occasional furniture system No. 1 with soft look.

Coordinated in form and colour.

 � Esstisch PROFIL mit 2 Zargenauszügen.

 Dining table PROFIL with 2 carcase pull-outs.

1312
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Neben den umfangreichen optischen Gestaltungsmöglichkeiten, bietet das Tischsystem PROFIL nicht nur unter-
schiedliche, bedienerfreundliche Auszugskonzepte, sondern auch im Falle eines Zargenauszugs eine optionale, 
stirnseitige Schublade. Auf Wunsch kann diese zusätzlich noch mit einem Holzbesteckeinsatz versehen werden.

Alongside the comprehensive visual design possibilities, the table system PROFIL does not just offer various user 
friendly pull-out concepts, but also, with a carcase pull-out, an optional front end drawer. This can also be equipped 
with an additional wooden cutlery insert if required.

Esstisch PROFIL [aufliegende Tischplatte / leichte Optik / gerade Tischbeine] | Schwinger PIA | Beimöbel System Nr. 1

Dining table PROFIL [overlay table top / soft look / straight table legs] | Cantilever chairs PIA | Occasional furniture system No. 1

Esstisch PROFIL [durchstoßene Tischplatte / massive Optik / schräge Tischbeine] | Schwinger NINA

Dining table PROFIL [inset table top / solid look / angled table legs] | Cantilever chairs NINA

 ~ Stirnseitige Schublade mit Besteckeinsatz.

  Front end drawer with cutlery insert.

 ~ Leichte Optik mit geradem Tischbein.

  Light look with straight table leg.

 ~ Durchstoßene Tischplatte mit schrägem Tischbein.

   Inset table top with angled table leg.

DESIGN UND FUNKTION.
Design and function.

1514
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Ausführungen Hölzer [Massives Gestell, Tischplatte wahlweise in Massivholz oder Furnier. Mit schadstofffreier, geölter Oberfläche.]

Wood designs [solid frame, table top either as solid wood or veneered. With pollutant-free, oiled finish.]

Das Tischsystem MODULAR ist, neben unserem Tischsystem PROFIL, die zweite klassische Holztisch-Bau-
reihe mit vier Tischbeinen. Hier liegt der Schwerpunkt auf etwas größeren Tischmaßen – dies bringt eine 
stärkere Dimension der Tischbeine mit sich. Auswählen können Sie hier aus einem breiten Spektrum an 
unterschiedlichen, massiven Gestellen. Zudem können Sie sich bei der Tischplatte zwischen einer echtholz-
furnierten oder vollmassiven* Variante entscheiden. So können Sie, neben der optischen Gestaltung, auch 
Einfluss auf den späteren Preis nehmen. Schauen Sie einfach, welche Ausführung Ihnen am Besten gefällt.

The table system MODULAR is, alongside our table system PROFIL, the second classic wooden table range 
with four table legs. Here, the focus is on somewhat larger table dimensions – this brings with it larger 
sized table legs. You can choose here from a broad spectrum of various solid frames. Furthermore, when 
deciding upon the table top, you have the choice of real-wood veneered or solid wood* variants. Thus, 
alongside the visual design, you can also influence the final price. Simply have a look to see which design 
appeals to you most.

DAS ERGEBNIS 
IHRES GESCHMACKS.
The result of your taste.

Wildeiche bianco

Solid oak bianco

Wildeiche

Solid oak

Nussbaum [*Bei der Ausführung "Nussbaum" ist die Tischplatte immer furniert.]

Walnut [*With walnut designs, the table top is always veneered.]

Kernbuche

Solid beech 
heartwood

Aufliegende Tischplatte

Overlay table top 

Vorstoßendes Fußgestell

Front-fitted foot frame

Tischbeine mit aufliegender Tischplatte

Table legs with front-fitted foot frame

Tischbeine mit vorstoßendes Fußgestell

Table legs with front-fitted foot frame

4 quadratische  
Füße 

 
Variante A

4 rechteckige Füße 
mit optischer 
Verzinkung 

Variante B

4 rechteckige Füße, 
einseitig angeschrägt 

 
Variante D

2 quadratische 
 Fußgestelle 

 
Variante F

2 rechteckige,  
verzinkte  
Fußgestelle

Variante G

2 rechteckige 
Fußge stelle,  
einseitig angeschrägt

Variante H

4 square feet 

 
 
variant A

4 rectangular feet with 
visible finger-jointing

 
variant B

4 rectangular feet, 
angled on one side

 
variant D

2 square foot frames 

 
variant F

2 rectangular, 
finger-jointed foot 
frames

variant G

2 rectangular feet,  
angled on one side

  
variant H
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Maßübersicht für Esstische mit optionalem Gestellauszug

Dimensional overview of dining tables with optional frame pull-out

Länge

Length

140 cm* 160 cm* 180 cm 200 cm 220 cm

Breite 

Width
90 § § §

100 § § §

[* Baubedingt ist bei einer Tischlänge bis 160 cm nur eine 80 cm Klappeinlage lieferbar.]

[* For construction reasons, only one 80 cm fold-out insert can be installed for table lengths up to 160 cm.]

Gestellauszug mit  2 Klappeinlage 
[Erweiterung je + 50 cm]

Frame pull-out with 2 fold-out inserts 
[extension + 50 cm each]

Gestellauszug 1 x Klappeinlage + 100 cm (+ 80 cm* )

Frame pull-out with 1 x fold-out insert + 100 cm (+ 80 cm*)

Sehr bedienfreundlich. Die MODULAR Verlängerung ist sowohl bei einer (+ 100 cm / 80 cm) als auch bei 
zwei Klappeinlagen (je + 50 cm) im "Handumdrehen" erledigt: Entriegeln, an der oberen Querzarge das 
gesamte stirnseitige Untergestell so weit wie möglich aufziehen und die Klappeinlage/n mit Hilfe der 
Lederschlaufe aufklappen. Gestell wieder zurückschieben und verriegeln – fertig!

Very user-friendly. Extending the MODULAR by one (+ 100 cm / 80 cm) or two fold-out inserts (each 
+ 50 cm) takes next to no time. Unlatch, pull out the entire front end lower frame on the upper lateral 
frame as far as possible and fold out the fold-out insert(s) using the leather strap. Push the frame back in 
and latch – done!

PASST SICH JEDER 
SITUATION AN.
Adapts to any situation.

Bei zwei Klappeinlagen erhalten Sie das Optimum an Flexibilität.  
Der Esstisch passt sich "stufenweise" Ihrem Platzbedarf an.

With two fold-out inserts, you have optimum flexibility. The dining table 
adapts "in stages" to your seating requirements.

 ~ Technisch ausgefeilte Lösungen bei den Auszugstechniken garantieren leichte Bewegungsabläufe mit hohem 
Maß an Alltagstauglichkeit und Bedienerfreundlichkeit.

  Technically sophisticated pull-out technology solutions guarantee easy motion sequences that are highly 
suited to everyday use and very easy to use.

1918
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MODERNE FORMENSPRACHE. Ein geradliniger, in seiner Materialaussage imposanter MODULAR-Esstisch sowie 
elegante SINA-Sessel und eine SINA-Sitzbank mit ihren filigranen Silhouetten und 
der ergonomischen Design-Anmutung. Passen diese vermeintlichen Widersprüche 
zusammen? Wir sagen ja!

A straight-lined, MODULAR dining table imposing in its material statement and 
elegant SINA armrest chairs and a SINA bench with their delicate outlines and 
ergonomic design impression. Do these apparent contradictions go well together?  
We say yes!

Esstisch MODULAR [aufliegende Tischplatte / quadratische Füße] | Stuhl-Familie SINA

Dining table MODULAR [overlay table top / square feet] | Chair family SINA

Modern style.

 � Aufliegende Tischplatte mit vier quadratischen 
Tischbeinen.

   Overlay table top with four square table legs.
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Visible finger-jointing, high material usage and lovingly detailed processing ensure a high-quality appearance.

OPTISCHE VERZINKUNGEN, HOHER
MATERIALEINSATZ UND DETAILVERLIEBTE 
VERARBEITUNG SORGEN FÜR EIN QUALITATIV
HOCHWERTIGES ERSCHEINUNGSBILD.

 � Zwei vorstoßende Fußgestelle, einseitig 
angeschrägt.

   Two front-fitted foot frames angled on 
one-side.

Wonderful convertibility. 

"Gemütlich" und "verspielt" sind bis heute typische Worte, um eine klassische Landhaus- 
 Einrichtung zu beschreiben. Diese kann aber auch gleichzeitig "modern" und "geradlinig" sein.  
Das beweist unser stimmungsvolles Wohnbild mit unserem MODULAR-Esstisch und unserem 
modernen LARA-Stuhl (siehe oben) sowie unser Wohnbild rechts im Bild. Unser MODULAR- 
Esstisch harmoniert optimal mit unserem Lack-Beimöbel System Nr. 2 und dessen charisma-
tischen Holzkassetten. Diese passen farblich ebenso perfekt zum Esstisch, wie auch zu unserem  
hier abgebildeten Holzstuhl KATHI 4.  Entscheiden Sie selbst wie es Ihnen am besten gefällt.

Until now, "cosy" and "playful" are the typical words used to describe a classic country house 
furnishing. This atmospheric interior design with our MODULAR dining table and our modern 
LARA chair (see above) is proof that these can also be modern and straight-lined at the same time, 
Our MODULAR dining table harmonises ideally with our lacquered occasional furniture 
system No. 2 and its charismatic wooden coffered fronts. This, on the other hand, also matches 
perfectly to the dining table and to our wooden chair KATHI 4 shown here. Decide for yourself 
how it best appeals to you.

WUNDERBAR
WANDELBAR.

Esstisch MODULAR [vorstoßendes Fußgestell / rechteckiges Fußgestell, einseitig angeschrägt] | Stuhl LARA

 Dining table MODULAR [front-fitted foot frame / rectangular foot frame, angled on one side] | Chair LARA

Esstisch MODULAR [vorstoßendes Fußgestell / rechteckige Fußgestelle mit optischer Verzinkung] | Stuhl KATHI 4 | Beimöbel System Nr. 2

Dining table MODULAR [front-fitting foot frame / rectangular foot frame with visible finger-jointing] | Chair KATHI 4 | Occasional furniture system No. 2
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UNSERE MASSIVHÖLZER BEI DER S-KULTUR.
Our solid woods at S-KULTUR.

MASSIVHOLZ – EIN EINZIGARTIGES NATURPRODUKT.

Massivholz ist ein Naturprodukt. Jedes Möbel ist daher einzigartig. Nicht nur Äste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Echtheit und 
Einzigartigkeit des Materials. Massivholz bietet durch seine Oberflächengegebenheit eine angenehme Haptik. Außerdem riecht es angenehm und 
verbreitet ein gesundes Wohnklima. Massivholzmöbel sind besonders durch die Herkunft ihres Materials Unikate der Natur. "Natürlich" heißt 
immer: Kein Naturprodukt gleicht dem anderen, je nach Art und Wuchsgebiet variieren die Eigenschaften. Das umfasst neben Textur- und Struk-
tureffekten auch die oft fälschlicherweise als "Holzfehler" bezeichneten Haarrisse, Äste und Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten oder das 
Arbeiten des Holzes. Auch unterschiedliche Farbtöne in den einzelnen Holzlamellen einer Massivholzplatte, die jeweils heller oder auch dunkler 
ausfallen können, zählen dazu. Naturmerkmale des Holzes lassen aus einem Massivholzmöbel ein unvergleichliches Einzelstück werden.

Solid wood is a natural product, and therefore every piece of furniture is unique. It is not just the fine knots, inter-grown areas and overlaps that 
prove the authenticity and uniqueness of this material. Solid wood is also pleasant to the touch thanks to its surface characteristics. Furthermore, 
it has a pleasant scent and effuses a healthy living environment. Solid wood furniture pieces are unique jewels of nature in particular because of 
the origin of their material. "Natural" always means: No two natural products are the same, and the properties vary depending on the type and 
area of growth. This also encompasses, alongside texture and structure effects, the hairline cracks, knots, inter-grown areas and irregularities 
often incorrectly termed as "wood faults" or the processing of the wood. The different colour tones in the individual wooden slats in a solid wood 
board that can appear respectively lighter or darker are also a part of this. Natural features of the wood make every piece of solid wood furniture 
an incomparably unique item.

Solid wood – the unique natural product.

[auch als Echtholzfurnier erhältlich]

Der Nussbaum liefert eines der wertvollsten Hölzer hierzulande. Dabei präsentiert sich der dunkle Nussbaum je nach Art und Herkunft in einem 
breiten Farbspektrum von graubraun bis dunkel gestreift bzw. braun bis rötlich-braun mit fast schwarz variierender Streifung. Jedes Stück ist ein 
echtes Unikat aus der Natur. Als mittelschweres bis schweres Holz mit guter Festigkeit ist Nussbaumholz ideal weiterzuverarbeiten und bietet 
daher eine perfekte Grundlage für exklusive Möbelstücke. Gerade bei diesem Holz unterstreicht die natürliche, geölte Oberflächenbehandlung die 
hochwertige Anmutung noch einmal auf eine ganz besonders eindrucksvolle Art und Weise. 

Walnut is one of the most valuable types of wood in these parts. Depending on its type and origin, the dark walnut appears in a broad spectrum 
of colours from grey-brown to dark striped or brown to reddish brown with almost-black alternating stripes. Every single item is a genuinely 
unique piece of nature. Walnut is a solid, medium-heavy to heavy wood, making it ideal for processing and therefore a perfect basis for exclusive 
pieces of furniture. With this wood in particular, the oiled surface finishing emphasizes even more the high-quality appearance in an especially 
impressive way.

Walnut, oiled [also available as real wood veneer]

NUSSBAUM

Die Buche ist ein sehr verbreiteter und beliebter Laubbaum in fast ganz Europa. Sie kann mit bis zu 300 Jahren ein hohes Alter erreichen und wächst 
dabei sehr langsam. Das rötliche Holz hat einen hellen, freundlichen Charakter. Die Kernbuche zeichnet sich durch eine besonders markante Zeich-
nung aus. Die Hölzer des äußeren Kernrings bestechen durch eine flammige Struktur und sind frei von Rissen. Der meist helle Kern weist gelegent-
lich eine unregelmäßige Farbkernbildung auf. Hierdurch entsteht das einmalig schöne und natürliche Holzbild mit seinem charakteristischen 
Farbspiel. Verantwortlich für dieses faszinierende Wechselspiel zwischen hellen und unterschiedlichsten braunen Schattierungen sind bestimmte 
chemische Prozesse der Natur, die am lebenden Baum diese Kernverfärbung auslösen. Diese Farbgebung wird durch ein spezielles Dämpfungsver-
fahren zusätzlich verstärkt. Zudem besitzt es eine hohe Alltagstauglichkeit durch die natürliche Härte und Widerstandskraft des Holzes.

The beech is a very common and popular deciduous tree across almost all of Europe. It can reach ripe old ages of up to 300 years and grows very 
slowly. This reddish wood has a light, friendly character. The beech heartwood is characterised by a particularly striking signature. The woods of the 
outer core ring are captivating thanks to a flame-like structure and are free of cracks. The mostly light core exhibits an occasionally irregular heart-
wood pattern. This creates the uniquely beautiful and natural wood pattern with its characteristic play of colours. Certain natural chemical pro-
cesses that trigger this core discolouration within the living tree are responsible for this fascinating interplay between light and the most diverse of 
brown shades. This colouring is further emphasised by a special steaming process. Further more, it is particularly suitable to everyday use thanks to 
the natural hardness and resilience of the wood.

Beech heartwood, oiled [also available as real wood veneer]

KERNBUCHE [auch als Echtholzfurnier erhältlich]

[auch als Echtholzfurnier erhältlich]

Die Eiche – der "deutsche" Baum – ist das klassische Holz für den Möbelbau seit Jahrhunderten. Die bis zu 30 Meter hohen Bäume sind in fast allen 
gemäßigten Zonen der Erde zu finden. Alleinstehend ist die Eiche von imposanter, einprägsamer Gestalt. Ihr Holz ist ringporig und stark struktu-
riert. Die Farben variieren von hell bis rötlich grau über graubraun bis hin zu hellrötlich braun. Der Farbton Wildeiche "bianco" wird mit einem 
weißlichen Öl erzeugt. Bei der Wildeiche handelt es sich um eine spezielle Holzsortierung, bei der bewusst markantes Holz mit Asteinschlüssen 
ausgewählt wird, um einen besonders natürlichen Charakter zu erzielen. Das mittelharte Holz der Eiche bietet eine ausgezeichnete Festigkeit. Der 
daraus resultierende, hohe Abnutzungswiderstand kommt dabei dem späteren Möbelstück besonders zugute.

The oak – the "German" tree – has been the classic furniture wood for centuries. The trees, growing up to 30 metres high, are to be found in almost 
all temperate zones on Earth. Singly, oak is of an impressive, memorable design. Its wood is ring-porous and strongly structured. The colours vary 
from light to reddish grey, via grey-brown all the way through to a light reddish brown. The colour tone wild oak "bianco" is created with a whitish 
oil. A special wood sorting process is used for wild oak, whereby striking wood with knot inclusions are deliberately selected to achieve a particu-
larly natural character. The medium-hard wood of the oak offers exceptional stability. The resulting high resistance to wear is a great advantage 
for the piece of furniture that it is used to make.

Wild oak, oiled [also available as real wood veneer]

WILDEICHE
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ECHTHOLZFURNIERE VON BESONDERER GÜTEKLASSE.
Real wood veneers of an exceptional grade.

EINMALIGE PORTRAITS DER NATUR – 
UNSERE ECHTHOLZFURNIERE.

Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern viel-
mehr von der Qualität des Materialeinsatzes. Die Echtholzfurniere für unsere Tischplatten z. B. werden mit größter Sorgfalt ausgewählt und 
zusammengesetzt. Dabei wird stets darauf geachtet, dass die einzelnen Furnierstreifen je nach Holzart und den damit verbundenen Kriterien 
bestmöglich zueinander passen, so dass ein natürliches Gesamtbild entsteht. Alle Trägerplatten, wie Spanplatten, mitteldichte Faserplatten oder 
Sperrholzplatten, sind selbstverständlich von höchster Güte und Qualität. Zudem sind alle Inhaltsstoffe nach den strengen, europäischen DIN- 
und EU-Normen auf gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft. Ein weiterer Vorteil ist die Formtreue. Anders als bei Massivholzplatten findet bei 
Furnierplatten so gut wie kein "Arbeiten"statt. Zudem gibt es Hölzer die auf Grund ihrer Recourcenknappheit als Massivholzplatte nicht unbedingt 
zu vertreten sind.

The quality of a product does not fundamentally depend on whether a piece of furniture is made of wood materials or solid wood, but much more 
on the quality of the use of the material. The real wood veneers used for our table tops, for example, are painstakingly selected and compounded. 
During this process, we always ensure that the individual strips of veneer match perfectly to the associated criteria depending on the type of 
wood, in order that a natural overall appearance is created. All baseboards, such as chipboards, medium-density fibre boards and plywood boards, 
are naturally of the highest grade and quality. Furthermore, all materials are tested in accordance with the strict European DIN and EU standards 
for their harmlessness to health. Another advantage is their shape retention. Unlike solid wood boards, there is hardly any "working" with veneer 
boards. Furthermore, the use of certain woods in solid wood board can not necessarily be justified due to their scarceness.

Unique portraits of nature – our real wood veneer. Bei "Eiche Altholz" handelt es sich um das gleiche Holz wie bei der normalen Wildeiche, jedoch um eine Sortierung unter anderen Gesichtspunkten. Das 
Edelfurnier wird in seiner Holzstruktur ganz speziell nach Merkmalen wie markanten Ästen, Rissen und Verwirbelungen ausgesucht. Hier wird besonders 
auf eine dynamische Holzsortierung mit ausdrucksstarken Naturmerkmalen Wert gelegt. Durch ein spezielles Dämpfungsverfahren erhält das Holz seine 
charakteristische, cognacfarbene Anmutung. Diese unterstreicht zusätzlich die ausgeprägte Natürlichkeit des Holzes. Große Äste und Risse werden durch 
ein hochwertiges Fließ im Rücken des Furniers geschlossen, allerdings wird es immer Stellen geben, an denen kleine Äste und Risse im Oberflächenbereich 
offen bleiben. Dieses ist technisch nicht anders möglich und sogar als Gestaltungselement bewusst akzeptiert und gewünscht (siehe Hintergrundbild 
dieser Doppelseite, im unteren Bereich).

"Mature oak wood" is the same wood as the normal wild oak, but graded according to different aspects. The face veneer is specifically selected 
according to such features as striking knots, cracks and whirls. Here, special value is placed on a dynamic wood grading with expressive natural 
features. The wood receives its characteristic, cognac-coloured appearance through a special steaming process. This additionally underlines the 
distinctive naturalness of the wood. Large knots and cracks are closed via a high quality webbing in the back of the veneer, although there are always 
some areas in which small holes and cracks in the surface area remain open. This is technically unavoidable and is in fact consciously accepted and 
desired as a decorative element (see the lower section of the background image on this double page spread).

Mature oak wood

EICHE ALTHOLZ

Bei unserem Kernnussbaum handelt es sich um das gleiche Holz wie dem "normalen" Nussbaum, jedoch um eine Sortierung unter anderen  
Kriterien. Die Hölzer werden in ihrer Holzstruktur ganz speziell nach Merkmalen wie markanten Ästen, Rissen und Verwirbelungen  
ausgesucht. Große Äste und Risse werden durch ein hochwertiges Fließ im Rücken des Furniers geschlossen, allerdings wird es immer Stellen 
geben, an denen kleine Äste und Risse offen bleiben. Dieses ist technisch nicht anders möglich und sogar als Gestaltungselement bewusst  
akzeptiert und gewünscht.

"Walnut heartwood" is the same wood as the "normal" walnut, but graded according to different aspects. These woods are specifically selected 
according to such features as striking knots, cracks and whirls in their structure. Large knots and cracks are closed via a high quality webbing in 
the back of the veneer, although there are always some areas in which small holes and cracks remain open. This is technically unavoidable and is 
in fact consciously accepted and desired as a decorative element.

Walnut heartwood

KERNNUSSBAUM

Die produktspezifischen Eigenschaften und Erklärungen dieser Holzarten finden Sie auf der vorherigen Doppelseite bei Massivholz.  
Es werden zur Furniergewinnung die "gleichen" Baumstämme genutzt, allerdings ist der Verarbeitungsprozess ein Anderer. Bei Massivholz-
platten werden massive Holzlamellen zusammengeleimt. Zur Furniergewinnung wird der Baumstamm nicht aufgesägt sondern gemessert.  
Das dünne, echte Holz wird dann zum Furnierblatt zusammengefügt und auf eine Trägerplatte verleimt.

You will find the product-specific properties and descriptions of these types of wood on the previous double page spread in the solid wood section. 
The "same" trunks are used for the creation of the veneers, although the manufacturing process is different. In the manufacture of solid wood 
boards, solid wood slats are glued together. When producing veneers, the trunk is not sawn, but is sliced. The thin real wood is then assembled to 
form a veneer sheet and glued to a baseboard.

Walnut | beech heartwood | wild oak

NUSSBAUM | KERNBUCHE | WILDEICHE
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The elegant table system AVANTGARDE offers, alongside the "traditional" solid woods, a special selection 
of high quality dining table surfaces that you can also tailor specifically to your taste thanks to three 
optional frame variants. There is something for everyone here. Just to your liking, you can create a warm, 
cosy atmosphere with solid oak in your dining room or you can select one of the special materials – linoleum 
or ceramic – for a modern, fresh look. Simply have a look to see which design suits you most.

Das elegante Tischsystem AVANTGARDE bietet, neben den "traditionellen" Massivhölzern, eine besonde-
re Auswahl an hochwertigen Esstischoberflächen, die Sie zudem durch drei optionale Gestellvarianten 
genau auf Ihren Geschmack zuschneiden können. Hier ist für jeden etwas dabei. Ganz nach Ihren Vorlieben 
können Sie im klassischen Massivholz-Gewand eine warme, gemütliche Stimmung in Ihrem Esszimmer 
kreieren oder Sie wählen eines der besonderen Materialien, Linoleum oder Keramik, für einen modernen, 
frischen Look. Schauen Sie einfach selbst, welche Ausführung am besten zu Ihnen passt.

Mit 4 schräg gestellten Füßen – Variante A

With 4 diagonally set feet – variant A

Mit 4 facettierten Füßen – Variante B

With 4 facetted feet – variant B

Mit 4 ausgestellten Füßen – Variante C

With 4 protruding feet – variant C

Optionale Gestellvarianten

Optional frame variants

Keramik [Nicht für Klappeinlagen lieferbar.]

Ceramic [not available for fold-out inserts.]

Linoleum

Linoleum

anthrazit

anthracite

schlamm

sludge

champagner

champagne

anthrazit

anthracite

taupe

taupe

schlamm

sludge

Ausführungen Massivhölzer [Mit schadstofffreier, geölter Oberfläche.]

Solid wood designs [with pollutant-free, oiled finish.]

Optionale Materialien für die Tischplatten [Auf schwarzer MDF-Trägerplatte.]

Optional table top materials [on black MDF baseboard.]

DIE INDIVIDUELLE LEICHTIGKEIT 
IM EDLEN GEWAND.
Individual effortlessness in an elegant outfit.

Wildeiche bianco

Solid oak bianco

Wildeiche

Solid oak

Nussbaum

Walnut

Kernbuche

Solid beech 
heartwood

Maßübersicht für Esstische mit optionalem Gestellauszug 

Dimensional overview of dining tables with optional frame pull-out

Länge

Length

160 cm * 180 cm * 200 cm 220 cm

Breite 

Width 100 § § § §

[* Baubedingt ist bei einer Tischlänge von 160 cm nur eine 80 cm Klappeinlage lieferbar.]

[* For construction reasons, only one 80 cm fold-out insert can be installed for table lengths of 160 cm.]
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Esstisch AVANTGARDE [vier schräg gestellte Füße] | Schwinger-Familie JANA

Dining table AVANTGARDE [four diagonally set feet] | Cantilever chair family JANA

Esstisch AVANTGARDE [vier schräg gestellte Füße] | Schwinger-Familie JANA

Dining table AVANTGARDE [four diagonally set feet] | Cantilever chair family JANA

 } Schräg gestellte Füße mit abgesetzter Tischplatte.

 Diagonally set feet with offset table top.

ELEGANTES PLATZWUNDER.
An elegant miracle of space.

Die technisch ausgefeilte Lösung bei unserer Auszugstechnik garantiert Ihnen 
leichte Bewegungsabläufe mit einem hohen Maß an Alltagstauglichkeit und 
Bedienerfreundlichkeit. Die Handhabung des optionalen Gestellauszugs ist 
identisch zu den bisher gezeigten Auszügen. Das Besondere bei der 
 AVANTGARDE-Technik ist die extrem niedirge Aufbauhöhe der Aluminium-
zarge. Optimale Bedingungen für Sessel und Armlehnenstühle. Zudem unter-
streicht sie die feine Silhouette dieser Systembaureihe.

The technically sophisticated solutions of our pull-out technology guarantee 
you easy motion sequences that are highly suited to everyday use and very 
easy to use. The optional frame pull-out works in exactly the same way as the 
pull-outs shown previously. The speciality of the AVANTGARDE technology is 
the extremely low installation height of the aluminium carcase. Optimum 
conditions for armchairs and chairs with armrests. Furthermore it underlines 
the fine outline of this system range.

 � Gestellauszug mit Klappeinlage in Linoleum [Erweiterung + 100 cm]

 Frame pull-out with linoleum fold-out insert [extension + 100 cm]
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 ~ Anmutig und elegant.  
Die facettierten Massivholz-Tischfüße.

   Graceful and elegant.  
The facetted solid wood table feet.

 ~ Robust, hitzebeständig und pflegeleicht.  
Die kratzfeste Keramik-Oberfläche.

   Robust, heat resistant and low maintenance. 
The scratch-resistant ceramic surface.

INNOVATIVE MATERIALIEN.
Innovative materials.

Klare Linienführung, kubisches Design und innovative Materialen sind die Zutaten für 
modernes Wohnen. Massivhölzer und besondere Tischoberflächen können bei unserem 
Tischsystem AVANTGARDE perfekt aufeinander abgestimmt werden. Das von uns einge-
setzte Linoleum (siehe oben), wurde speziell für den Einsatz als Möbeloberfläche entwi-
ckelt. Es ist ein natürliches, hochwertiges, leicht elastisches Material mit einer besonders 
angenehmen Haptik. Durch seine unverwechselbare Oberflächen-Optik verleiht es dem 
Möbelstück eine einzigartige Note. Die matte und angenehm warme Beschaffenheit von 
Linoleum, rundet die Haptik der Tischplatte harmonisch ab. Das natürliche Erscheinungsbild 
passt hervorragend zum massiven Holz, ist aber auch in Kombination mit Metall oder Glas 
eine gelungene Komposition.

Clear lines, cubic design and innovative materials are the ingredients for modern living. 
Solid woods and special table surfaces can be coordinated perfectly in our table system 
AVANTGARDE. The linoleum that we use (see above) was specially developed for use as a 
furniture surface. It is a natural, high-quality, slightly elastic material with a particularly 
pleasant touch. Thanks to its inimitable surface appearance it lends a unique flavour to the 
piece of furniture. The matt and pleasantly warm character of linoleum rounds off the feel of 
the table top harmoniously. The natural appearance fits in exceptionally well with solid 
wood, but in combination with metal or glass it is also an accomplished composition.

 ~ Hochwertige Linoleum-Oberfläche.

 High-quality linoleum surface.

Die moderne Keramik-Tischoberfläche (siehe unten) ist besonders 
robust, kratzfest und hitzebeständig. Zudem ist das Material über-
aus hygienisch. Durch die geschlossene Oberfläche ist Keramik 
außerdem unempfindlich gegenüber Säuren, fleckenresistent und 
absorbiert nahezu keine Flüssigkeiten.

The modern ceramic table surface (see below) is particularly 
robust, scratch and heat resistant. Furthermore, the material is 
exceptionally hygienic. Thanks to the closed surface, ceramic is 
also resistant to acids and stains and absorbs almost no fluids.

Esstisch AVANTGARDE [vier facettierte Füße] | Stuhl-Familie SINA

Dining table AVANTGARDE [four facetted feet] | Chair family SINA

 Esstisch AVANTGARDE [vier ausgestellte Füße] | Schwinger EMILY

Dining table AVANTGARDE [four diagonally set feet] | Cantilever chair EMILY
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Bei Granit mit  
geradem Profil

Granite with  
straight profile

Bei Holz mit  
fliehender Kante

Wood with  
receding edge

4 innen angeschrägte Füße 
Variante B *

4 inward angled feet  
variant B *

4 rechteckige Füße  
Variante A

4 rectangular legs   
variant A

Silver Coffee Nero AssolutoSteel Grey

Maßübersicht für Esstische mit optionaler Klappeinlage 

Dimensional overview of dining tables with optional fold-out insert

Länge

Length

160** cm 180 cm 200 cm 220 cm 

Breite 

Width 95 § § § §

[**Baubedingt ist bei einer Tischlänge von 160 cm nur eine 80 cm Klappeinlage lieferbar.]

[**For construction reasons, only one 80 cm fold-out insert can be installed for table lengths of 160 cm.]

Optionale Gestellvarianten

Optional frame variants

Tischplattenprofile

Table top profiles

Granit *

Granite *

geschliffen 

ground

waterjet 

water jet

poliert 

polished

satiniert 

satin-finish
poliert 

polished

satiniert 

satin-finish

Optionale Materialien für die Tischplatten 

Optional table top materials

Granit eignet sich auch besonders gut für matte Oberflächen. So bieten wir 
neben "polierten" auch "geschliffene", "satinierte" und "waterjet" (wasserge-
strahlte) Oberflächen an. Die Haptik dieser Ausführungen wird dabei immer 
etwas matter, rauer und ursprünglicher. Machen Sie sich ein Bild der echten 
Obeflächen und erleben Sie hierzu gleich ihre angenehme Beschaffenheit. 
Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach 
unseren GRANDEZZA-Oberflächen-Muster.

Granite is also particularly suitable for matt finishes. Therefore, alongside 
"polished", we also offer "ground", "satin" and "water jet" finishes. The feel of 
these designs are successively somewhat matter, rougher and more original. 
Form an impression of the real surfaces and experience their pleasant 
character at the same time. Simply stop by at the closest retailer in your area 
and ask about our GRANDEZZA finish samples.

In the kitchen, granite has already made many friends as an elegant and hard-wearing worktop. This 
extraordinary material is also beginning to take centre stage as a potential table top in our table system 
GRANDEZZA. In combination with the various frame variants of aluminium with a stainless-steel look, a 
table is created in which the reduced design and unusual surfaces unite. Piece for piece unique – thanks to 
natural stone plates of which no two are the same. The GRANDEZZA dining table also cuts an extraordinary 
figure with our popular veneered table tops, however.

In der Küche hat sich Granit als elegante und strapazierfähige Arbeitsplatte bereits viele Freunde gemacht. 
So rückt dieses außergewöhnliche Material auch bei unserem Tischsystem GRANDEZZA als mögliche 
Tischplatte in den Mittelpunkt. In Verbindung mit den verschiedenen Gestellvarianten aus Aluminium in 
Edelstahloptik entsteht so ein Tisch, der reduziertes Design und ausgefallene Oberflächen in sich vereint. 
Stück für Stück einzigartig – dank Steinplatten aus der Natur, bei denen keine der anderen gleicht. Aber 
auch mit unseren gängigen furnierten Tischplatten macht der GRANDEZZA-Esstisch eine außergewöhn-
lich gute Figur.

ELEGANZ IN
"STEIN" GEMEISSELT.
Elegance set in stone.

Ausführungen Hölzer [Mit schadstofffreier, geölter Oberfläche.]

Wood designs [with pollutant-free, oiled finish.]

Eiche Altholz

Mature oak wood

Wildeiche bianco

Solid oak bianco

Wildeiche

Solid oak

Nussbaum

Walnut

Kernbuche

Solid beech 
heartwood
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* Die Füße zu Variante B werden in Verbindung mit Granit-Tischplatten nur nach außen hin einseitig angeschrägt. Aus statischen Gründen sind diese zu den innenliegenden Seiten rechtwinklig.

* The feet for variant B in combination with granite table tops are only angled on one outer side. For structural reasons, the inner sides are right-angled.



Esstisch GRANDEZZA [Tischplatte Granit, nero assoluto / innen angeschrägte Tischbeine] | Stuhl LARA

Dining table GRANDEZZA [table top granite, nero assoluto / inward angled table legs] | Chair LARA

Granit ist in punkto Design und Pflege immer eine "saubere" Lösung. So können Sie 
sich an einem echten Blickfang erfreuen, der zudem besonders pflegeleicht ist.  
Ein besonderer Clou ist das patentierte, flächenbündige Scharnier der innovativen 
Granit- Auszugsplatte (siehe links), die Sie in dieser Form erstmalig bei GRANDEZZA 
finden. Wenn Sie einmal mehr Gäste erwarten, lässt sich der Tisch im "Handum- 
drehen" schnell und bequem verlängern. Das Granit lässt sich genau wie bei Holz 
aufklappen und somit bleibt die hochwertige Optik auch ohne Tischdecke erhalten.  
Eine echte Innovation! 

In terms of design and handling, granite is always a "clean" solution. Thus you can 
delight in a true eye-catcher that is also particularly low maintenance. A special fea-
ture is the patented, flush fitted hinge of the innovative granite pull-out top (see left) 
that is making its appearance for the first time with GRANDEZZA in this form. If you 
are expecting more guests, the table can be quickly and easily extended in next to no 
time. The granite can be folded out in just the same way as with wood and therefore 
the high-quality appearance is retained even without a table covering. A true innova-
tion! 

GRANIT – EINE SAUBERE LÖSUNG.
Granite – a clean solution.

 �  Gestellauszug mit patentierter, flächenbündiger Klappeinlage in Granit  
[Erweiterung + 100 cm]

  Frame pull-out with a patented, flush fitted granite fold-out insert  
[extension + 100 cm]

Technisch ausgefeilte Lösungen bei den Auszugstechniken garantieren leichte Bewe-
gungsabläufe mit hohem Maß an Alltagstauglichkeit und Bedienerfreundlichkeit.

 Technically sophisticated pull-out technology solutions guarantee easy motion 
sequences that are highly suited to everyday use and very easy to use.
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Esstisch GRANDEZZA [Tischplatte Eiche Altholz / innen angeschrägte Tischbeine] | Schwinger JANA

Dining table GRANDEZZA [table top mature wood / inward angled table legs] | Cantilever chair JANA

GEGENSÄTZE ZIEHEN SICH AN.
Opposites attract.

Wenn Sie es traditionell lieben, können Sie bei der Tischplatte zwischen fünf verschiedenen Holz-
ausführungen wählen – von urwüchsigem Altholz mit ausdrucksstarken Ast-Einschlüssen, Holz als 
käme es direkt aus dem Wald, bis zu den bekannten Strukturen von Wildeiche, Kernbuche und 
Nussbaum. Das edelstahlfarbige Untergestell aus Aluminium bildet einen spannenden Kontrast zu 
dem warmen Naturprodukt Holz. Ein weiterer Vorteil ist die niedrige Zargenhöhe, denn sie garan-
tiert größtmögliche Bein- und Armlehnenfreiheit.

If you love tradition, you can choose between five different wood designs for the table top – from 
unspoiled mature wood with expressive knot inclusions as if direct from the forest through to the 
familiar structures of wild oak, beech heartwood and walnut. The stainless-steel coloured 
aluminium lower frame forms a fascinating contrast to the warm natural wood. Another advantage 
is the low frame height. It guarantees the largest possible legroom and armrest space.

Esstisch GRANDEZZA [Tischplatte Wildeiche bianco / rechteckige Tischbeine] | Stuhl BETTY | Beimöbel System Nr. 2

Dining table GRANDEZZA [table top wild oak bianco / rectangular table legs] | Chair BETTY | Occasional furniture system No. 2
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The delicate and simple design of the table system FILIGRANO is captivating. Unlike our systems PROFIL 
and MODULAR, we use a pull-out technology fitting with an extremely low installation height. This 
matches its "big" brother in user convenience and stability. The result of this exclusive construction style is 
plenty of legroom and sufficient space for the most diverse of armrest variants. Furthermore, we have three 
different solid wood design variants and various table top designs ready for your selection.

Das Tischsystem FILIGRANO besticht durch sein filigranes und leichtes Design. Anders als bei unseren Sys-
temen PROFIL und MODULAR verwenden wir hier im Bereich der Auszugstechnik einen Beschlag mit 
enorm niedriger Aufbauhöhe. Dieser steht seinem "großen" Bruder in Bedienkomfort und Stabilität in 
nichts nach. Viel Beinfreiheit und genügend Platz für unterschiedlichste Armlehnenvarianten sind das 
Ergebnis dieser exklusiven Bauweise. Zudem halten wir drei verschiedene Gestellvarianten in Massivholz 
sowie unterschiedliche Tischplatten-Ausführungen für Sie zur Auswahl bereit.

DER ELEGANTE MATERIALMIX.
The elegant material mix.

Ausführungen Hölzer [Massives Gestell, Tischplatte furniert, mit schadstofffreier, geölter Oberfläche.]

Wood designs [solid frame, table top veneered, with pollutant-free, oiled finish.]

Mattglas [Nicht für Klappeinlagen lieferbar.]

Matt glass [not available for fold-out inserts.]

bianco

bianco

Wildeiche bianco

Solid oak bianco

Wildeiche

Solid oak

Nussbaum

Walnut

Kernbuche

Solid beech 
heartwood

Optionale Gestellvarianten

Optional frame variants

Mit 4 rechteckigen Füßen – Variante A

With 4 rectangular feet – variant A

Mit 4 abgerundeten Füßen – Variante C

With 4 rounded feet – variant C

Mit 4 angeschrägten Füßen – Variante B

With 4 angled feet – variant B

Maßübersicht für Esstische mit optionalem Gestellauszug 

Dimensional overview of dining tables with optional frame pull-out

Länge

Length

160 cm * 180 cm * 200 cm 220 cm

Breite 

Width
95 § § § §

[* Baubedingt ist bei einer Tischlänge bis 180 cm nur eine 80 cm Klappeinlage lieferbar.]

[* For construction reasons, only one 80 cm fold-out insert can be installed for table lengths up to 180 cm.]

Optionale Materialien für die Tischplatten

Optional table top materials
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Delicate look, sophisticated technology.

Die Verlängerung bei unserem Gestellauszug ist im "Handumdrehen" erledigt: 
Entriegeln, an der oberen Querzarge das gesamte stirnseitige Untergestell so weit 
wie möglich aufziehen und die Klappeinlage mit Hilfe der Lederschlaufe aufklap-
pen. Gestell wieder zurückschieben und verriegeln – fertig!

Unser Freischwinger ZOE begeistert durch seine 
optische Leichtigkeit und dem unvergleichlichen Sitz-
komfort unseres 3D-StrickTec-Rückens. Die perfekte 
Ergänzung zu unserem Tischsystem FILIGRANO. 

Our cantilever chair ZOE is impressive thanks to its 
visual lightness and the incomparable sitting comfort 
of our 3D StrickTec back. The perfect supplement to 
our table system FILIGRANO. 

Esstisch FINELINE [Tischplatte Mattglas bianco / einseitig angeschrägte Tischbeine] | Schwinger ZOE

Dining table FINELINE [table top matt glass bianco / table legs angled on one side] | Cantilever chair ZOE

FILIGRANE OPTIK, FILIGRANE TECHNIK.

Extending with our frame pull-out takes next to no time. Unlatch, pull out the 
entire front end lower frame on the upper lateral frame as far as possible and  
fold out the fold-out insert using the leather strap. Push the frame back in and 
latch – done!

Gestellauszug mit einer Klappeinlage [Erweiterung + 100 cm, baubedingt ist bei einer Tischlänge bis 180 cm nur eine 80 cm Klappeinlage lieferbar.]

Frame pull-out with one fold-out insert [extension + 100 cm, for construction reasons, only one 80 cm fold-out insert can be installed for table lengths up to 180 cm.]
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Coordinated perfectly in form and colour.

 Esstisch FILIGRANO [Tischplatte Mattglas / einseitig angeschrägte Tischbeine] 
Schwinger PIA | Beimöbel System Nr. 2

Dining table FILIGRANO [table top matt glass / table legs angled on one side]  
Cantilever chair PIA | Occasional furniture system No. 2

 Esstisch FILIGRANO [Tischplatte Edelfurnier / einseitig nach innen abgerundete Tischbeine] 
Stuhl LENI | Beimöbel System Nr. 2

 Dining table FILIGRANO [table top face veneer / inward rounded on one side] | Chair LENI 
Occasional furniture system No. 2

IN FORM UND FARBE PERFEKT 
AUFEINANDER ABGESTIMMT.

Auch unser Beimöbel System Nr. 2 passt sich Ihren Vorstellungen und Bedürf-
nissen optimal an. Die charakteristischen, massiven Kassetten gibt es in vier ver-
schiedenen Holzausführungen. Somit können die Korpusmöbel, wenn gewünscht, 
ideal an die Ausführung des Esstisches angepasst werden. Alles kann perfekt kom-
biniert werden und überzeugt am Ende als harmonisches Ganzes.

Our occasional furniture system No. 2 can also be ideally matched to your 
preferences and needs. The characteristic, solid coffered fronts are available in 
four different wood designs. The furniture pieces can therefore also be matched 
ideally to the design of the dining table if you would like. Everything can be 
combined perfectly, resulting in an impressive harmonised whole.
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Optionale Gestellvarianten

Optional frame variants

2 schräg gestellte Metallwangen

Variante B

2 diagonally set metal supports 

variant B

2 Metallkufen 

Variante A

2 metal skids

variant A

anthrazit

anthracite

schlamm

sludge

champagner

champagne

Wildeiche bianco

Solid oak bianco

Wildeiche

Solid oak

Nussbaum

Walnut

Kernbuche

Solid beech 
heartwood

anthrazit

anthracite

taupe

taupe

schlamm

sludge

Optionale Materialien für die Tischplatten 
[Auf schwarzer MDF-Trägerplatte.]

Optional table top materials  
[on black MDF baseboard.]

Linoleum

Linoleum

Keramik [Nicht für Klappeinlagen lieferbar.]

Ceramic [not available for fold-out inserts.]

Maßübersicht für Esstische mit optionalem Synchronauszug

Dimensional overview of dining tables with optional synchronous pull-out

In den Ausstellungen der Möbelhäuser finden Sie 
neben den Esstischen des FINELINE-Systems 
unseren dazu passenden Materialständer. Dieser 
ermöglicht Ihnen auf einfache und schnelle Art und 
Weise die folgenden Ausführungsvarianten vor Ort 
auf Beschaffenheit und Haptik zu prüfen.

In the furniture store showrooms you will find our 
matching material stands alongside the FINELINE 
system dining tables. These enable you to try out the 
character and feel of the following design variants in 
situ with ease and speed.

One person swears on the warming vibrancy of wood or linoleum and the other prefers the coolness and 
robustness of ceramic for flexible furnishing options. The dining table FINELINE creates, similarly to our 
AVANTGARDE, an accomplished symbiosis of these attributes. It improves on this with its special portfolio 
of table surfaces and rounds everything off with elegant metal frame variants. The high-quality solid wood 
table tops as well as the ceramic or linoleum surfaces are given even greater expressiveness by the cool 
metal of the FINELINE frame. Unlike its bigger brother INDIVIDUAL with its extension leaves, this table 
system offers you a very fine and space-saving pull-out technology which provides you with lots of room for 
large gatherings with friends and family.

Die einen schwören auf die wärmende Lebendigkeit von Holz oder Linoleum und die anderen schätzen die 
Kühle und Robustheit von Keramik für flexible Einsatzmöglichkeiten. Das Tischsystem FINELINE bildet, 
ähnlich wie unser AVANTGARDE-Esstisch, eine gelungene Symbiose aus diesen Attributen. Er verfeinert 
diese durch sein spezielles Portfolio an Tischoberflächen und rundet sie durch seine eleganten 
Gestellvarianten aus Metall ab. Die hochwertigen Massivholz-Tischplatten sowie Oberflächen aus Keramik 
oder Linoleum gewinnen durch das kühle Metall der FINELINE-Gestelle noch einmal zusätzlich an Aus-
druckstärke. Anders als sein großer Bruder INDIVIDUAL mit seinen Ansteckplatten, bietet Ihnen dieses 
Tischsystem eine sehr feine und platzsparende Auszugstechnik, die Ihnen viel Patz für große Runden mit 
Freunden und Familie ermöglicht.

FORMSCHÖNER 
ALLESKÖNNER.
Stylish all-rounder.

Ausführungen Massivhölzer [Mit schadstofffreier, geölter Oberfläche.]

Solid wood designs [with pollutant-free, oiled finish.]

Länge

Length

180 cm 200 cm 220 cm

Breite 

Width 100 § § §
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Esstisch FINELINE [zwei schräg gestellte Metallwangen / Tischplatte Wildeiche massiv] | Schwinger-Familie JANA

Dining table FINELINE [two diagonally set metal supports / table top solid wild oak] | Cantilever chair family JANA

 � Erstklassig im Design – die grazile FINELINE-Esstischplatte.

 First class design – the delicate FINELINE dining table top.

 � Formschön und stabil –die schräg gestellten Metallwangen.

 Shapely and sturdy – the diagonally set metal supports.

Die Auszugstechnik ist denkbar einfach. Auch hier gilt wieder: Entriegeln. Synchronauszug an stirnseitiger 
Zarge ausziehen. Die Lederschlaufe greifen um die Klappeinlage zu öffnen. Anschließend die Zarge so weit 
wie möglich wieder einschieben und verriegeln. Das Besondere bei diesem Synchronauszug ist die dauer-
haft gleichbleibende Positionierung der Metallwangen. Ideal bei Hängeleuchten, die auch beim ausgezo-
genem Esstisch mittig über genau diesem hängen.

The pull-out technology could not be simpler. The procedure is the same: Unlatch. Pull the synchronous 
pull-out on the front end carcase out. Take hold of the leather strap to pull out the fold-out insert. Then 
push the carcase back in as far as possible and latch in place. The feature of this synchronous pull-out is the 
permanently stable position of the metal supports. Ideal with hanging lights that also hang centrally over 
this when the dining table is extended.

AUF DIE FORM 
KOMMT ES AN.
It is the form that counts.

 }  Synchronauszug mit  
einer Klappeinlage

  Synchronous pull-out  
with one fold-out insert
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Legroom can be so nice.

BEINFREIHEIT KANN 
SO SCHÖN SEIN.

Eine außergewöhnlich filigrane Auszugstechnik, eine elegante und leichte Tisch-
platte sowie zur Tischmitte hin eingerückte Gestellvarianten – die ideale Rezeptur 
für größtmögliche Bein- und Bewegungsfreiheit. Somit ist unser Tischsystem FINE-
LINE auch ideal für Bank-Liebhaber. Die niedrige Aufbauhöhe der "Tischzarge" und 
die Fußposition ermöglicht einen optimalen Ein- und Ausstieg. Wir empfehlen hier 
unsere SINA-Bank zusammen mit dem SINA-Sessel (siehe Foto).

Esstisch FINELINE [zwei Metallkufen / Tischplatte Wildeiche bianco massiv] | Stuhl-Familie SINA | Beimöbel System Nr. 2

Dining table FINELINE [two metal skids / table top solid wild oak bianco] | Chair family SINA | Occasional furniture system No. 2

An extraordinarily sophisticated pull-out technology, an elegant and light table top as 
well as frame variants leaning in towards the table centre – the ideal recipe for the 
greatest possible amount of legroom and freedom of movement. Our FINELINE table 
system is thus also ideal for bench lovers. The low installation height of the "table 
carcase" and the foot position enable ideal seating and standing movements. We 
recommend our SINA bench together with the SINA armrest chairs here (see photo).
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WEITERE, INNOVATIVE S-KULTUR MATERIALIEN 
FÜR UNSERE TISCHPLATTEN.
Additional innovative S-KULTUR materials for our table tops.

MATTGLAS

Bei unserem Mattglas mit chemisch aufgerauter Oberfläche verwenden wir ESG (Einscheibensicherheitsglas). Durch ein spezielles Verfahren wird 
die Oberfläche gehärtet und Spannungsfelder im Glas werden unterbrochen. Dadurch wird die Schlag- und Biegefestigkeit deutlich erhöht. Im 
Fall von Glasbruch entstehen kleine Glaspartikel, die zudem nicht scharfkantig sind. Unempfindlich gegen Hitze und Schmutz ist Mattglas sehr 
gut als Tischoberfläche zu verwenden.

We use single layer safety glass (ESG) for our matt glass with a chemically roughened finish. The surface is hardened and areas of tension in the 
glass are broken up in a special process. This significantly increases the shock resistance and flexural strength. In the event of the glass breaking, 
small glass particles are formed which are not sharp edged. Resistant to heat and dirt, matt glass is very good for using as a table surface.

Matt glass

LINOLEUM

Das von uns verwandte Linoleum wird speziell für den Einsatz als Möbeloberfläche entwickelt. Es ist ein natürliches, hochwertiges, leicht elasti-
sches Material mit angenehmer Haptik. Es verleiht dem Möbelstück durch seine unverwechselbare Oberflächenoptik eine einzigartige Note. Die 
matte, angenehm warme, elastische Beschaffenheit von Linoleum, rundet jedes Möbelstück harmonisch ab. Das natürliche Erscheinungsbild 
passt hervorragend zu Holz, ist aber auch in Kombination mit Metall oder Glas eine gelungene Symbiose. Möbellinoleum verfügt aufgrund seiner 
Rezeptur über antistatische Eigenschaften. Diese müssen daher nicht, wie bei andere Produkten, chemisch nachgerüstet werden. Die permanente 
Antistatik ist natürlich im Vergleich zu anderen Beschichtungsmaterialien hinsichtlich der Staubbildung ein deutlicher Pluspunkt und macht das 
Material viel pflegeleichter als andere Oberflächen.

The linoleum that we use has been specially developed for use as a furniture surface. It is a natural, high-quality, slightly elastic material with a 
pleasant touch. Thanks to its inimitable surface appearance, it lends a unique flavour to the piece of furniture. The matt, pleasantly warm, elastic 
character of linoleum rounds off every piece of furniture harmoniously. The natural appearance fits in exceptionally well with wood, but in 
combination with metal or glass it is also an accomplished symbiosis. Due to its formulation, furniture linoleum has anti-static properties. These 
do not, therefore, have to be chemically added retrospectively, as is the case with other products. This permanent anti-static property is naturally 
a plus in terms of the settling of dust in comparison with other coating materials and makes the material much easier to clean than other surfaces. 

Linoleum

GRANIT

Granit und granitähnliche Gesteine, sind Ur- oder Tiefengesteine, welche vor über 500 bis 800 Millionen Jahren entstanden sind. Granitgesteine 
zeichnen sich durch ihre besonders hohe Härte aus. Je nach Sorte ist die Oberflächenstruktur unterschiedlich offen und mehr oder weniger glänzend. 
Poren und Einschlüsse sind typisch für Granit. Die Vorkommen der unzähligen Sorten sind über alle Kontinente verteilt. Granit eignet sich auch 
besonders für die steigende Nachfrage nach matten Oberflächen. Seit Jahren erfreut sich dieser hochwertige Naturwerkstoff schon als Küchen-
arbeitsplatte höchster Beliebtheit. Da Granit die Alltagsstrapazen in der Küche perfekt meistert, ist es als Tischoberfläche das optimale Material.

Granite and granite-like stones are primitive or plutonic stones which were formed more than 500 to 800 million years ago. Granite stones are 
characterised by their particularly high level of hardness. Depending on the type, the surface structure varies in openness and is more or less brilliant. 
Pores and inclusions are typical for granite. The deposits of the innumerable sorts are spread across all continents. Granite is also particularly suitable 
for the increasing demand for matt finishes. For years now, this high-quality natural material has been delighting as a kitchen worktop of the 
greatest popularity. It is the ideal material for a table surface because granite masters the everyday stresses in the kitchen perfectly.

Granite

M A T E R I A L K U N D E  |  M A T E R I A L S

KERAMIK

Keramik besticht durch eine zeitlose Optik sowie extreme Robustheit und verleiht dem Tisch einen modernen Look. Die unzähligen Anwendungs-
möglichkeiten von Keramik beweisen, dass der Verwendung von diesem Material keine Grenzen gesetzt sind. Die extrem geringe Dicke und eine 
perfekte Ebenflächigkeit werden dank einer innovativen und exklusiven Technologie erzielt, die der ultradünnen Feinsteinzeugplatte eine Elasti-
zität und Festigkeit ohne gleichen verleiht. Diese robusten und pflegeleichten Eigenschaften machen Keramik zu einem idealen Material für 
Tischoberflächen.

Ceramic lends the table a modern look and its timeless appearance and extreme robustness is captivating. The innumerable applications of 
ceramic are proof that there are no limits to the use of this material. The extremely low thickness and a perfect evenness are achieved thanks to 
an innovative and exclusive technology that gives the ultra-thin porcelain stoneware an elasticity and strength second to none. These robust and 
low maintenance properties make ceramic an ideal material for table surfaces.

Ceramic

5352



This table system is a statement for every room. Simple elegance in design coupled with high quality 4 cm 
thick woods and maximum design freedom thanks to various profiles and frame variants in wood, 
stainless-steel effect and blackened raw steel. Everything perfectly coordinated in colour and material. 
With INDIVIDUAL, combine to your heart's content and plan down to the centimetre. The great advantage: 
because there is no carcase, you profit from full legroom or armrest room for the chairs.

Dieses Tischsystem ist ein Statement für jeden Raum. Schlichte Eleganz im Design gepaart mit hochwer-
tigen Hölzern, Tischplatten von 4 cm Stärke und maximale Gestaltungsfreiheit durch verschiedene Profile 
sowie Gestellvarianten in Holz, Edelstahloptik und geschwärztem Rohstahl. Alles in Farbe und Material 
perfekt aufeinander abgestimmt. Kombinieren Sie mit INDIVIDUAL nach Belieben und planen Sie zenti- 
metergenau. Das große Plus: Dank Verzicht auf Zargen profitieren Sie von der vollen Bein- bzw. Arm- 
lehnenfreiheit bei den Stühlen.

An object of art, designed by you.

Optionale Gestellvarianten

Optional frame variants

2 Metallwangen  
in Edelstahloptik

Variante C

2 durchstoßene 
Holzwangen *

Variante B

2 inset wooden  
supports *

variant B

2 wooden supports 

variant J

2 stainless-steel  
effect metal supports 

variant C

blackened raw steel supports  
with wooden bracing 

variant E

Wooden frame with 
blackened raw steel bracing

variant H

Holzgestell m. geschwärz-
ter Rohstahlverstrebung

 Variante H

Geschwärzte Rohstahlwan-
gen mit Holzverstrebung

Variante E

2 Holzwangen

 
Variante J

Mit 2 Ansteckplatten 2 x je + 60 cm

With 2 extension leaves 2 x + 60 cm each

Maßübersicht für Esstische mit optionalen Ansteckplatten 

Dimensional overview for dining tables with optional extension leaves

Länge

Length

Breite

Width

Maßanfertigung von:

Customisation from:

mind. 80 bis max. 125 cm **

min. 80 to max. 125 cm **

mind. 140 bis max. 250 cm

min. 140 to max. 250 cm

[** Bei echtholzfurnierten Esstischen ist nur eine Länge bis max. 122 cm möglich.] 

[** Only lengths of up to max. 122 cm are available for real wood veneered dining tables.]

Jeder Esstisch ist auch mit zwei Ansteckplatten lieferbar. Diese müssen separat gelagert werden.

Each table is also available with two extension leaves. These must be stored separately.

Mit 1 Ansteckplatte 1 x + 60 cm

With 1 extension leaf 1 x + 60 cm

EIN DESIGNOBJEKT – 
VON IHNEN ENTWORFEN.

Unsere Tischplatten-Musterbox finden Sie im Fachhandel in unmittelbarer 
Nähe eines Esstisches aus der INDIVIDUAL-Baureihe. Die Musterplatten 
haben bewusst eine besondere Länge, so dass Sie eine bessere Vorstellung 
über die alternativen Möglichkeiten, neben den in der Ausstellung platzierten 
Varianten, entwickeln können. Einfach ausprobieren und auf das Ausstel-
lungsstück auflegen.

You will find our table top sample box in retail outlets close to a dining table 
from the INDIVIDUAL range. The sample tops are deliberately of a special 
length, in order that it is easier for you to envisage the alternative options 
alongside the options presented in the showpiece. Simply try them out and 
place them on the showpiece.

* Only available in "solid wood" design.* Nur in der Ausführung "Massivholz" lieferbar.

Softe Optik * – Variante 2

Soft look * – variant 2

Massive Optik – Variante 1

Solid look – variant 1

Baumkanten Optik * – Variante 4

Tree edge look * – variant 4

Schräge Optik * – Variante 3

Angled look * – variant 3

Optionale Tischplattenprofile

Optional table top profiles

Ausführungen Massivhölzer  
[Mit schadstofffreier, geölter Oberfläche.]

Solid wood designs  
[with pollutant-free, oiled finish.]

Wildeiche bianco

Solid oak bianco

Wildeiche

Solid oak

Kernbuche

Solid beech 
heartwood

Ausführungen Hölzer  
[Mit schadstofffreier, geölter Oberfläche.]

Wood designs  
[with pollutant-free, oiled finish.]

Kernnussbaum

Walnut heartwood

Eiche Altholz

Mature oak wood
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INDIVIDUALITÄT IN IHRER EXKLUSIVSTEN ART.
Individuality in its exclusive form.

We make it as simple as possible for you! The problem with carcase-free dining tables with extension leaves is well-
known – the leaves have to be stored somewhere away from the table. We have even developed an idea for this!  
A place for everything, everything is always ready to hand and can be mounted in a moment without tools – this 
means: The extension bars and fittings are attached securely to the extension leaf and form just one package that 
has to be stowed away. When needed, the extension bars are loosened, inserted into the flush inset connection unit 
(underside of the table top) and then with a swing to the side latched into place simply and without the need for 
further tools. Then the extension leaf if put into position and secured – finished (see below)!

With the table system INDIVIDUAL, the name says it all. The more unique 
your wishes, the better. The fascinating variety of the design possibilities open 
up new freedoms to you for the design of a dining room that has no equal.

Beim Tischsystem INDIVIDUAL ist der Name Programm. Je individueller Ihre 
Wünsche, desto besser. Die faszinierende Vielfalt der Gestaltungsmöglich-
keiten eröffnet Ihnen neue Freiräume für die Planung eines Speisezimmers, 
das seinesgleichen sucht.

Wir machen es Ihnen so einfach wie möglich! Man kennt das Problem bei zargenlosen Esstischen mit Ansteckplatte, 
die Platten müssen außerhalb des Tisches gelagert werden. Auch dafür haben wir eine Idee entwickelt! Alles hat 
seinen Platz, alles ist immer griffbereit und lässt sich im Nu und ohne Werkzeug montieren – das bedeutet: Die 
Verlängerungsstangen und Beschläge sind fest mit der Ansteckplatte verbunden und bilden nur ein Paket, das ver-
staut werden muss. Bei Ihrem Einsatz werden die Verlängerungsstangen gelöst, in die bündig eingelassene Steck-
vorrichtung (Unterseite Tischplatte) eingeführt und anschließend mit einem seitlichen Schwenk, ganz einfach und 
ohne weitere Hilfsmittel, verriegelt. Dann wird die Ansteckplatte aufgelegt und fixiert – fertig (siehe unten)!

1 Ansteckplatte [Erweiterung + 60 cm] 1 extension leaf [extension + 60 cm]

 Esstisch INDIVIDUAL [zwei Metallwangen in Edelstahloptik / Tischplatte Wildeiche massiv, schräge 
Optik] | Holzbank INDIVIDUAL [zwei Metallwangen in Edelstahloptik / Wildeiche massiv / optionale 
Rückenlehne / optionale Bankkissen] | Stuhlsessel ISA

Dining table INDIVIDUAL [two stainless-steel effect metal supports / table top solid wild oak, angled 
look] | Wooden bench INDIVIDUAL [two stainless-steel effect metal supports / solid wild oak / optional 
back rest / optional bench cushions | Armrest chair ISA

5756

 Esstisch INDIVIDUAL [zwei Holzgestelle mit geschwärzter Rohstahlverstrebung / Tischplatte Kernnussbaum furniert, massive 
Optik] | Stuhl LARA

  Dining table INDIVIDUAL [two wooden frames with blackened raw steel bracing / Table top walnut heartwood veneered, solid 
look] | Chair LARA

T I S C H S Y S T E M
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DIE SCHÖNSTE ART,  
DIE BANK ZU DRÜCKEN.
The best way to be on the bench.

Benches are fashionable. We therefore offer an comprehensive bench system for our 
INDIVIDUAL dining table, whereby you can use the same wood and frame for the bench 
design as for the table. Naturally, you can also equip the different variants with an optional 
back rest (see page 56). All from the same mould. Everything for a homely dining room.

Sitzbänke liegen im Trend. Darum bieten wir Ihnen zum INDIVIDUAL-Esstisch ein umfang-
reiches Banksystem, bei dem Sie das Holz und das Gestell vom Tisch für das Bank-Design 
übernehmen können. Die verschiedenen Varianten können Sie natürlich auch mit einer 
 optionalen Rückenlehne (s. S. 56) ausstatten. Alles aus einem Guss. Alles für einen Essplatz 
zum Wohlfühlen.

 ~ Moderner Landhaus-Charme –  
Geschwärzte, changierende  
Rohstahlwange mit Holzverstrebung.

   Modern country house charm.  
Blackened, shot coloured raw steel support 
with wood bracing.

 ~ Perfekt aufeinander abgestimmt – 
Die Holzbank passend zum Tischgestell  
mit optionalen Sitzkissen.

   Perfectly matched.  
The wooden bench with matching frame  
and optional seat cushions.

Esstisch INDIVIDUAL [zwei Holzwangen / Tischplatte Kernbuche massiv, softe Optik] | Holzbank INDIVIDUAL | Stuhl BETTY

Dining table INDIVIDUAL [two wooden supports / table top solid beech heartwood, soft look] | Bench INDIVIDUAL | Chair BETTY

 � Zeitloser Landhaus-Look.  
Zwei massive Holzwangen. 

  Timeless country house look.  
Two solid wooden supports. 

 � Formschöne Rundung.  
Das Tischplattenprofil in softer Optik.

   Stylish rounding.  
The table top profile in soft look.

 � Perfekt aufeinander abgestimmt.  
Holzbank mit passendem Gestell und Bankkissen.

  Perfectly coordinated. Wooden bench with matching 
frame and seat cushions.

 |  Esstisch INDIVIDUAL [geschwärzte Rohstahlwange mit Holzverstre-
bung / Tischplatte Eiche Altholz furniert, massive Optik] | Holzbank 
INDIVIDUAL [geschwärzte Rohstahlwange mit Holzverstrebung / Eiche 
Altholz furniert / Bankkissen] | Stuhl-Familie SINA

   Dining table INDIVIDUAL [blackened raw steel support with wood 
bracing / table top mature oak wood veneered, solid look] | wooden bench 
INDIVIDUAL [blackened raw steel support with wood bracing / mature 
oak wood veneered / bench cushions] | Chair family SINA
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The beauty of nature.

Unsere gefrästen 3D Baumkantenprofile haben 
einen unglaublichen Vorteil gegenüber der 
Naturvariante. Sie sind reproduzierbar, wodurch 
Sie genau wissen, was Sie bestellen.

Our milled 3D tree edge profiles have an 
unbelievable advantage over the natural 
variants. They are reproducible, so you know 
exactly what you are ordering.

 ~ Kontur der Baumkanten-Optik.

 Contour of the tree edge look.

 ~  Esstisch INDIVIDUAL [zwei Holzwangen / Wildeiche massiv, softe Optik] | Schwinger PIA | Beimöbel System Nr. 2

  Dining table INDIVIDUAL [two wooden supports / solid wild oak, soft look] | Cantilever chair PIA | Occasional furniture system No. 2

 ~  Esstisch INDIVIDUAL [2 Metallwangen in Edelstahloptik / Wildeiche massiv, Baumkanten Optik] | Stuhl LENI

  Dining table INDIVIDUAL [2 stainless-steel effect metal supports / solid wild oak, tree edge look] | Chair LENI

 ~ Tischplatte mit durchgestoßener Holzwange.

 Table top with inset wooden support.

DIE SCHÖNHEIT DER NATUR.

 ~  Esstisch INDIVIDUAL [2 Holzwangen durchstoßen / Wildeiche massiv, massive Optik] | Schwinger EMILY

  Dining table INDIVIDUAL [2 inset wooden supports / solid wild oak, solid look] | Cantilever chair EMILY
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Wildeiche bianco

Solid oak bianco

Wildeiche

Solid oak

Nussbaum

Walnut

Kernbuche

Solid beech 
heartwood

Ausführungen Massivhölzer [Mit schadstofffreier, geölter Oberfläche.]

Solid wood designs [with pollutant-free, oiled finish.]

Our dining table RONDO is the ideal partner for smaller rooms in particular. Thanks to its round form, five 
people can be seated with sufficient space for dining. If everybody huddles up a little, there is even room to 
comfortable seat another two guests. You can tailor RONDO ideally to your wishes and requirements by 
choosing from the selection of different diameters and the optional pull-out as well as the selection of 
different design variants.

Gerade für kleine Räume ist unser Esstisch RONDO der ideale Partner. Dank seiner runden Form können an 
ihm fünf Personen mit ausreichend Platz essen. Rückt man etwas zusammen, finden sogar noch zwei wei-
tere Gäste bequem Platz. Durch eine Auswahl an unterschiedlichen Durchmessern und dem optionalen 
Auszug sowie von verschiedenen Ausführungsvarianten, können Sie RONDO optimal auf Ihre Wünsche und 
Bedürfnisse abstimmen.

IDEAL AUCH FÜR KLEINE RÄUME.
Also ideal for smaller rooms.

Optionale Säulenvarianten [Mit Bodenplatte in Edelstahloptik.]

Optional column variants [with stainless-steel effect floor plate.]

Runde Mittelsäule – Variante A

Round central column – variant A

4-Fuß – Variante B

4 feet – variant B

Wer möchte, versieht seine Klappeinlage mit einem optionalem Linoleum-Akzent. Es ist ein natür-
liches, hochwertiges, leicht elastisches Material mit angenehmer Haptik, welches dem Möbelstück 
durch seine unverwechselbare Oberflächenoptik eine einzigartige Note verleiht. Die matte, angenehm 
warme Beschaffenheit von Linoleum, rundet den Esstisch harmonisch ab bildet eine gelungene  
Symbiose mit dem Holz.

If desired, the fold-out insert can be fitted with a linoleum accent as an option. It is a natural, high-
quality, slightly elastic material with a pleasant feel which lends a unique flavour to the piece of 
furniture thanks to its inimitable surface appearance. The matt, pleasantly warm, character of linoleum 
rounds off the dining table harmoniously, forming an accomplished symbiosis with the wood.

Linoleum

Linoleum

anthrazit

anthracite

taupe

taupe

schlamm

sludge

Linoleum-Akzente für Klappeinlage [Auf schwarzer MDF-Trägerplatte.]

Linoleum accents for fold-out insert [on black MDF baseboard.]

Synchronauszug * mit Klappeinlage + 50 cm

Synchronous pull-out * with fold-out insert + 50 cm

Maßübersicht für Esstische mit optionalem Synchronauszug 

Dimensional overview of dining tables with optional synchronous pull-out

Durchmesser

Diameter

105 cm * 115 cm 125 cm

Breite 

Width 95 § § §

[* Auszugstechnik erst ab einem Durchmesser von 115 cm lieferbar.]

[* Pull-out technology available from a diameter of 115 cm.]
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The "true" size.

Wie alle unsere Esstische kann auch RONDO mit einer Auszugstechnik ausgestattet werden. Die 
Tischplatte muss nicht entriegelt werden, da sie über Magnete verriegelt, einfach ein wenig kräf-
tiger auseinanderziehen. Eine im Esstisch gelagerte Klappeinlage lässt RONDO um + 50 cm wach-
sen. Eine praktische Funktion, die gerade bei kleineren Grundmaßen sehr willkommen ist. Wie beim 
FINELINE-Esstisch bleibt auch hier der Tischmittelpunkt immer der Gleiche.

As with all of our dining tables, RONDO can also be fitted with a pull-out technology. The table top 
does not need to be unlatched, because it is held in place with magnets – it can be simply pulled out 
with a little more force. A fold-out insert installed in the dining table can extend the RONDO  
by + 50  cm. A practical function which is especially welcome with smaller basic dimensions. As  
with the FINELINE dining table, the centre point of the table always remains the same here.

DIE "WAHRE" GRÖSSE.

 Esstisch RONDO [4 -Fuß mit Bodenplatte in Edelstahloptik] / Kernbuche massiv] | Stuhl LEA

  Dining table RONDO [4 feet with stainless-steel effect floor plate] / solid beech heartwood] | Chair LEA

 �  Esstisch RONDO [Runde Mittelsäule mit Bodenplatte in Edelstahloptik] / Nussbaum massiv] | Stuhl EMILY

   Dining table RONDO [round central column with stainless-steel effect floor plate / solid walnut] | Chair EMILY

Synchronauszug mit Klappeinlage (+ 50 cm). Synchronous pull-out with fold-out insert (+ 50 cm).

6564
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Tischsystem GRANDEZZA (s. S. 34 – 39)

Dining table GRANDEZZA (s. p. 34 – 39)

Tischsystem PROFIL (s. S. 8 – 15)

Dining table PROFIL (s. p. 8 – 15)

L 120 cm* [inkl. Auszug L 180 cm] x B 80 cm x H 77 cm

L 140 cm* [inkl. Auszug L 200 cm] x B 80 / 90 cm x H 77 cm

L 160 cm [inkl. Auszug L 220 / 280 cm] x B 80 / 90 / 100 cm x H 77 cm

L 180 cm [inkl. Auszug L 240 / 300 cm] x B 90 / 100 cm x H 77 cm

L  200 cm [inkl. Auszug L 260 / 320 cm] x B 90 / 100 cm x H 77 cm

L 220 cm [inkl. Auszug L 280 / 340 cm] x B 100 cm x H 77 cm

1 Zargenauszug 
mit einer Klappeinlage 

L 60 cm

2 Zargenauszüge 
mit je einer  Klappeinlage

je L 60 cm

L 160 cm * [inkl. Auszug L 240 cm] x B 95 cm x H 77 cm 

L 180 cm [inkl. Auszug L 280 cm] x B 95 cm x H 77 cm

L 200 cm [inkl. Auszug L 300 cm] x B 95 cm x H 77 cm

L 220 cm [inkl. Auszug L 320 cm] x B 95 cm x H 77 cm

* Bei einer Tischlänge bis 180 cm ist nur eine  80 cm Klappeinlage lieferbar. 
** Bei einer Tischlänge ab 200 cm steht immer eine  100 cm Klappeinlage zur Verfügung.

* Only one 80 cm fold-up insert is available for tables up to 180 cm length. 
** For a table length of 200 cm or greater, one 100 cm fold-out insert is always available.

Tischsystem AVANTGARDE (s. S. 28 – 33)

Dining table AVANTGARDE (s. p. 28 – 33)

Tischsystem FINELINE (s. S. 46 – 51)

Dining table FINELINE (s. p. 46 – 51)

L 180 cm [inkl. Auszug L 280 cm] x B 100 cm x H 77 cm

L 200 cm [inkl. Auszug L 300 cm] x B 100 cm x H 77 cm

L 220 cm [inkl. Auszug L 320 cm] x B 100 cm x H 77 cm

Tischsystem MODULAR (s. S. 16 – 23)

Dining table MODULAR (s. p. 16 – 23)

L 140 cm* [inkl. Auszug L 220 cm] x B 90 cm x H 77 cm

L 160 cm* [inkl. Auszug L 240 cm] x B 90 cm x H 77 cm 

L 180 cm** [inkl. Auszug L 280 cm] x B 90 / 100 cm x H 77 cm

L 200 cm** [inkl. Auszug L 300 cm] x B 100 cm x H 77 cm

L 220 cm** [inkl. Auszug L 320 cm] x B 100 cm x H 77 cm

L 160 cm* [inkl. Auszug L 240 cm] x B 100 cm x H 77 cm

L 180 cm* [inkl. Auszug L 260 cm] x B 100 cm x H 77 cm

L 200 cm** [inkl. Auszug L 300 cm] x B 100 cm x H 77 cm

L 220 cm** [inkl. Auszug L 320 cm] x B 100 cm x H 77 cm

*  Bei einer Tischlänge bis 160 cm ist nur eine 80 cm Klappeinlage lieferbar. 
* * Bei Tischlängen ab 180 cm sind nur 100 cm bzw. zwei 50 cm Klappeinlagen lieferbar.

*  Only one 80 cm fold-up insert is available for tables up to 160 cm length. 
** For table lengths of 180 cm or greater, only 100 cm or  two 50 cm fold-out inserts are available.

Gestellauszug mit 
einer Klappeinlage  
L 80 / 100 cm

Gestellauszug 
mit einer Klappeinlage  
L 80 / 100 cm

Gestellauszug mit  
einer Klappeinlage 

L 80 / 100 cm

Gestellauszug mit   
zwei Klappeinlagen 

je L 50 cm

Dining table systems overview Dining table systems overview

1 Ansteckplatte

L 60 cm

2 Ansteckplatte

je L 60 cm

Tischsystem RONDO (s. S. 62 – 65)

Dining table RONDO (s. p. 62 – 65)

Ø 105 cm x H 77 cm

Ø 115 cm [inkl. Auszug + L 50 cm] x H 77 cm

Ø 125 cm [inkl. Auszug + L 50 cm] x H 77 cm

* Bei dem Esstisch von Ø 105 cm ist eine Klappeinlage baubedingt nicht lieferbar.

* For construction reasons, a fold-out insert is not available for the dining table of Ø 105 cm.

Synchronauszug  
mit einer Klappeinlage  
L 50  cm

L = Length / B = Width / H = Height / inkl. Auszug = incl. extension

* Bei einer Tischlänge bis 140 cm ist nur ein Zargenauszug lieferbar.

* Only one 60 cm fold-up insert is available for tables up to 140 cm length.

[Gestellauszug – siehe Seite 11]

* Bei einer Tischlänge von 160 cm ist nur eine 80 cm Klappeinlage lieferbar.

* Only one 80 cm fold-up insert is available for tables up to 160 cm length.

Synchronauszug  mit 
einer Klappeinlage  
L 100 cm

 Die Keramikoberfläche ist nicht für 
Klappeinlagen lieferbar.

  The ceramic surface is not available for 
fold-out inserts.

 Auf Grund von Wachstum und Schwund bei Massivholzplatten, durch raumklimatische Bedingungen, kann 
die Tischplattenbreite zur Gestellbreite sowie zur Klappeinlagenbreite um einige Millimeter variieren.

 Due to the expansion and shrinkage of solid wood tops caused by indoor climate conditions, the table top 
width can vary from the frame width and the fold-out insert widths by a few millimetres.

Tischsystem INDIVIDUAL (s. S. 54 – 61)

Dining table INDIVIDUAL (s. p. 54 – 61)

Mögliche Tischbreiten

Available table widths

Mögliche Tischlängen 

Available table lengths

B 80 – 100 cm x H 77 cm L 140 – 180 cm x H 77 cm
B 101 – 110 cm x H 77 cm L 180 – 220 cm x H 77 cm
B 111 – 125 cm * x H 77 cm L 221 – 250 cm x H 77 cm

Jeder Esstisch ist mit 2 Ansteckplatten lieferbar. Diese müssen separat gelagert werden.

Every dining table is available with 2 extension leaves. These must be stored separately.

ESSTISCHSYSTEME GESAMTÜBERSICHT

Tischsystem FILIGRANO (s. S. 40 – 45)

Dining table FILIGRANO (s. p. 40 – 45)

* Bei einer Tischlänge bis 180 cm ist nur eine 80 cm Klappeinlage lieferbar. 
** Bei einer Tischlänge ab 200 cm steht immer eine 100 cm Klappeinlage zur Verfügung.

* Only one 80 cm fold-up insert is available for tables up to 180 cm length. 
** For a table length of 200 cm or greater, one 100 cm fold-out insert is always available.

L 160 cm * [inkl. Auszug L 240 cm] x B 95 cm x H 77 cm 

L 180 cm* [inkl. Auszug L 260 cm] x B 95 cm x H 77 cm

L 200 cm** [inkl. Auszug L  300 cm] x B 95 cm x H 77 cm

L 220 cm** [inkl. Auszug L 320 cm] x B 95 cm x H 77 cm

Gestellauszug mit  
einer Klappeinlage  
L 80 / 100 cm

[* Bei echtholzfurnierten Esstischen ist nur eine Länge bis max. 122 cm möglich.] 

[* Only lengths of up to max. 122 cm are available for real wood veneered dining tables.]

ESSTISCHSYSTEME GESAMTÜBERSICHT
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Massiver Holzstuhl mit Holzrücken und Polstersitz

Solid wood chair with wood back and  
upholstered seat

KATHI 4
Massiver Holzstuhl mit Polsterrücken und Polstersitz

Solid wood chair with upholstered back and 
upholstered seat

 }  Comfort strapping 
available

 }  Also available with 
armrests as an option.

MARKANT, AUSDRUCKSSTARK 
UND UNGLAUBLICH BEQUEM.

Eleganz mit einer Prise traditionellem Flair, das ist unser Holzstuhl KATHI – das Ergebnis hand-
werklicher Präzisionsarbeit. Wer gerne und lange am Esstisch sitzt, braucht dafür einen guten Stuhl. 
Im Idealfall ist dieser wie unser Holzstuhl KATHI ergonomisch geformt. Durch die markanten Kni-
cke im Rücken erhält der KATHI Stuhl nicht nur seine charismatische Silhouette und Rückensicht 
 sondern auch einen perfekten Sitzkomfort.

Elegance with a dash of traditional flair, that is our wooden chair KATHI – the result of precision 
craftsmanship. For those who like to sit and linger at the dining table, a good chair is a must. 
Ideally, this is ergonomically formed as is our wooden chair KATHI. The distinctive kinks in the 
back does not just give the KATHI chair its charismatic outline and back appearance, but also a 
perfect sitting comfort.

KATHI 3

Distinctive, expressive and unbelievably comfortable.

Komfortgurtung 
möglich

Optional auch 
 mit Armlehnen  

erhältlich.

 � Auf Wunsch auch mit Armlehne erhältlich.

 Available with armrests if desired.

Ausführliche Informationen zu unseren Stuhl-Modellen  
finden Sie in der Typenliste.
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DIE ZEITLOSE SCHÖNHEIT.

The elegant curvature in the back, the pleasant to the touch all-round profiling and the ergonomic 
bend in the back – these properties do not just give the wooden chair LEA 1 exceptional sitting 
characteristics, but also makes it a timeless classic.

Der elegante Schwung im Rücken, die weich umlaufenden und griffsympathischen Profilierungen 
sowie die ergonomische Biegung im Rücken – diese Eigenschaften verleihen dem Holzstuhl LEA 1 
nicht nur hervorragende Sitzeigenschaften, sondern machen ihn zu einem zeitlosen Klassiker.

The timeless beauty.

Massiver Holzstuhl mit  
Sprossenrücken und Polstersitz

Solid wood chair with slatted back  
and upholstered seat

LEA 1

Komfortgurtung 
möglich

Optional auch 
 mit Armlehnen  

erhältlich.

 � Auf Wunsch auch mit Armlehne erhältlich.

 Available with armrests if desired.

S T U H L - FA M I L I E

– LEA –

 }  Comfort strapping 
available

 }  Also available with 
armrests as an option.

Ausführliche Informationen zu unseren Stuhl-Modellen  
finden Sie in der Typenliste.
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Massiver Holzstuhl mit Holzrücken und Polstersitz

Solid wood chair with wood back and  
upholstered seat

MIA

Am prägnanten, aufwändig rundverformten Massivholzrücken des Stuhles MIA lässt sich das indi-
viduelle Designkonzept gut erkennen. Wer MIA mag, liebt "Rundungen". Und diese findet man an 
diesem Modell zu genüge, vergebens sucht man Ecken und Kanten. Beim Sitzen schmiegt sich der 
rundverformte Rücken perfekt an den Ihren an.

The individual design concept of the chair MIA is clear to see on the striking, painstakingly rounded 
solid wood back. Those who like MIA love "roundings". These are available aplenty on this model, 
the search for corners and edges is to no avail. When sitting, the rounded back nestles perfectly up 
to yours.

Perfect product harmony.

 � Massivholzgerechte Verarbeitung – Aufwändig rundverformter Massivholzrücken.

 Processing suitable for solid wood – painstakingly rounded solid wood backs.

S T U H L

– MIA –

PERFEKTE PRODUKTHARMONIE.

Ausführliche Informationen zu unseren Stuhl-Modellen  
finden Sie in der Typenliste.

7372



ZEITLOSER KLASSIKER.

Ein Holzstuhl mit einem gestrickten Rücken – da denkt man vielleicht nicht gleich an einen moder-
nen, zeitgemäßen und eleganten Stuhl wie unseren LENI. Neben dem innovativen Designkonzept 
begeistert dieser Stuhl durch seine angenehme Leichtigkeit mit praktischem Griff und einem 
besonderem Sitzerlebnis dank elastischem StrickTec-Rücken. Am besten direkt mal ausprobieren.

A wood chair with a woven back – an image of a modern, contemporary and elegant chair such as 
our LENI may not spring immediately to mind with such a description. Along with the innovative 
design concept, this stool is impressive thanks to its pleasant lightness with practical grip and the 
special sitting experience thanks to the elastic StrickTec back. Its best to try it out immediately.

Timeless classic.

Massiver Holzstuhl mit StrickTec- Rücken  
und Polstersitz

Solid wood chair with StrickTec back and  
upholstered seat

LENI

Komfortgurtung 
möglich

 � Der innovative StrickTec-Rücken garantiert Ihnen einen optimalen Sitzkomfort.

 The innovative StrickTec back creates an ideal sitting comfort.

S T U H L

– LENI –

 }  Comfort strapping 
available

 }  Comfort strapping 
available

Ausführliche Informationen zu unseren Stuhl-Modellen  
finden Sie in der Typenliste.
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Stuhlsessel mit Armlehnen, Polstersitz  
und Polsterrücken.

Armrest chair with armrests, upholstered seat  
and upholstered back.

ISA

DAS PURE SITZVERGNÜGEN.

Das verkörpert unser Stuhlsessel ISA. Sein klassisches, elegantes Erscheinungsbild wertet jedes 
Ambiente auf. Langes Verweilen mit der Familie oder Freunden wird zum reinsten Vergnügen.

Our ISA armrest chair is the embodiment of this. Its classic, elegant appearance improves any 
ambience. Whiling away time with family and friends becomes the purest pleasure.

Pure sitting pleasure.

Komfortgurtung 
möglich

S E S S E L

– ISA –

 � Eine Übersicht an Farben, Ledern und Stoffen finden Sie in unserer Stoff- und Lederkollektion.

 You will find an overview of colours, leathers and fabrics in our material and leather collection.

 }  Comfort strapping 
available

Ausführliche Informationen zu unseren Stuhl-Modellen  
finden Sie in der Typenliste.
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DER ALLESKÖNNER.

Dieses Modell begeistert mit seinem zeitgemäßen Designkonzept. Leger gepolstert, mit ergono-
misch geformter Sitzschale und einem stabilem, klassischem Massivholzgestell lädt BETTY mit 
höchstem Sitzkomfort zum langen Verweilen ein. Ihr großes Plus: Sitzfläche und Rückenansicht 
können Sie in verschiedenen Farben wählen. Hinzu kommt die Option einer Knopfapplikation. Das 
erhöht das kreative Potential bei der Auswahl und schafft spannende Kontraste. 

The contemporary design concept of this model is impressive. Casually upholstered with an ergono-
mically formed seat shell and a stable, classic solid wood frame, BETTY invites you to while away 
the time in the greatest of sitting comfort. Its biggest advantage: You can choose different colours 
for the seat and rear covers. In addition to this is the option of a button application. This increases 
the creative potential of the selection and creates fascinating contrasts.

The all-rounder.

Stuhlsessel mit gepolsteter  
Formholzschale und Massivholzgestell 

Armrest chair with upholstered shaped  
wooden shell and solid wood frame.

BETTY

optionale  
Zweifarbigkeit 

durch unter schiedliche 
Bezüge von Innen- und 

Rückseite

Optional mit  
Knopfapplikation  
in der Farbe des  
Rückenbezugs

 � Auf Wunsch mit Knopfapplikation als schönes Design-Element.

 With button application as a beautiful design element if desired.

S T U H L

– BETTY –

 }  Optionally in two colours, 
with different covers for 
the interior and rear side.

 }  Optionally with button 
application in the colour 
of the back cover.

Ausführliche Informationen zu unseren Stuhl-Modellen  
finden Sie in der Typenliste.
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UNSERE LEDER – 
WERTVOLLE OPTIK UND HAPTIK.
Quality look and feel - our leather.

VERARBEITUNG DER SITZ- & RÜCKENELEMENTE.*

Die teilweise unterschiedliche Polsterung unserer Sitz- und Rückenelemente ist gewollt. Die Polsterung passt sich den Körperformen an und gibt 
im Gebrauch nach. Entscheidend dabei ist das Körpergewicht. Das Nachlassen der Sitzfestigkeit ist normal und durchaus gewollt (damit wird eine 
optimale Druckverteilung erreicht). Die Faltenbildung kann sich verstärken, weil sich das Bezugsmaterial (Bezugsstoff und Leder) u. a. durch die 
Belastung, aber auch durch Körperwärme und Feuchtigkeit ausdehnt. Zugleich muss sich der Bezug der weicher werdenden Polsterung anpassen. 
Nach der Benutzung sollte der Bezug glatt gestrichen werden. Unser Tipp: Wechseln Sie von Zeit zu Zeit Ihren "Lieblingsstuhl", nur so kann auf 
Dauer eine gleichmäßige Optik gewährleistet werden.

Some of our seat and back elements are quite deliberately upholstered differently. The upholstery adapts to the shape of the body and adjusts 
during use. The weight of the user is decisive. It is perfectly normal and intended for the seat to become less firm with time (this ensures optimum 
pressure distribution). Creasing may intensify as the outer material (both fabric and leather) expands under the weight, as well as due to body 
heat and moisture. At the same time, the cover must adjust to the increasingly soft padding. The upholstery cover should be smoothed after use. 
Our tip: Change your "favourite seat" from time to time so that they all continue to look the same even as time passes.

Processing of our seat and back elements. * *Applies to all cover materials.* Gilt für alle Bezugsmaterialien.

Hard-wearing and homely - our fabrics and synthetic leather.

M A T E R I A L K U N D E  |  M A T E R I A L S

UNSERE STOFFE & KUNSTLEDER – 
STRAPAZIERFÄHIG UND GEMÜTLICH.

VERARBEITUNG FREMD- BZW. KUNDENSTOFFE.

Um Verwechselungen zu vermeiden, bitten wir Sie, bei Stoffeinsendungen grundsätzlich Ihre Kommissionsbezeichnungen anzugeben. Bei gemu-
sterten Stoffen behalten wir uns vor, so lange nicht anders beschrieben, die Laufrichtung selbst festzulegen. Bei dem von uns genannten Stoffver-
brauch handelt es sich um unifarbige Stoffe in der Breite von 140 cm. Für Stoffe mit Streifen, Ornamenten oder anderen Mustern muss genauer 
Stoffbedarf und Preis angefragt werden. Wir setzen voraus, dass von Ihnen oder Ihrem Lieferanten eingesendete Stoffe geprüft sind und von uns 
ohne Prüfung verarbeitet werden können – wir übernehmen keine Gewähr. Hinweis: Bei manchen Stühlen ist aus produktionstech-
nischen Gründen kein Fremd- bzw. Kundenstoff möglich.

In order to avoid confusion, please always state your commission number when submitting fabrics. Unless specified otherwise, we reserve the 
right to decide the running direction ourselves. The stated fabric requirements refer to plain fabrics with a width of 140 cm. The precise fabric 
requirements and price can be quoted on request in the case of fabrics with stripes, ornaments or other patterning. We presume that the fabrics 
submitted by you or your supplier have been tested and that we can process them without further testing – we cannot accept any liability.

Purchased fabrics and customer fabrics.

Jede unserer verarbeiteten Lederhäute hat ihren puren unverwechselbaren Charakter. Leder ist ein Naturprodukt und somit täglichen Strapazen 
ausgesetzt. Somit ist jedes Leder ein echtes Unikat. Naturmerkmale wie Insektenstiche, Vernarbungen, Variationen in der Maserung, Brandzei-
chen und natürliche Hautstrukturen prägen eine Lederhaut und machen aus Ihrem Möbel ein einmaliges Liebhaberstück. Diese natürlichen Zeich-
nungen sind ein Prädikat für die Echtheit des Materials und sie unterstreichen die authentische Herkunft unserer hochwertigen Lederhäute. Kein 
Leder gleicht dem anderen, individuell in der Oberflächenstruktur und Farbschattierung. Bei Leder können veränderte Zuschnitte und Nahtbilder 
gegenüber Stoffverarbeitung auftreten. Ein anfänglicher Ledergeruch ist warentypisch.

Each of the hides we process has its own pure and unmistakable character. Leather is a natural product exposed to daily stresses. This makes each 
leather a genuine original. Natural features, such as insect bites, scarring, variations in the patterning, brand marks and natural skin textures, are 
characteristic of the hide and turn your piece of furniture into a unique collector's item. These natural markings are also a distinguishing feature 
proving the genuine nature of the material and underscore the authentic origin of our high-quality hides. Every leather is different, with its own 
individual surface texture and colouring. Tailoring cuts and seam patterns on leather furniture may differ from those of fabric covers. The smell of 
leather is a typical feature at first.

PG

PG

Artikel

Item

Beschreibung

Description

Scheuerbeständigkeit

Abrasion resistance

Farbabrieb

Colour abrasion

Lichtechtheit

Lightfastness

3 Alexia
pigmentiertes, geprägtes Leder 1,2 – 1,4 mm stark

pigmented grainy leather 1.2 – 1.4 mm thick

Longlife-Ausrüstung

Longlife finish
4 4

5 Vintage
Semi-Anilinleder, 1,3 – 1,5 mm stark

Semi-Anilinleder, 1,3 – 1,5 mm stark
50.000 Touren 3 3

PG

PG

Artikel

Item

Zusammensetzung

Composition

Scheuerbeständigkeit

Abrasion resistance

Farbabrieb

Colour abrasion

Lichtechtheit

Lightfastness

Pillingverhalten

Pilling behaviour

1 Brooks
100 % Polyester

100 % polyester

56.000 Touren

56,000 cycles
4 / 5 > 6 4

1 Toronto

80 % Polyester 
20 % Baumwolle

80 % polyester 
20 % cotton

65.000 Touren

65,000 cycles
5 > 5 4 / 5

1 Everlast
100 % Polyester

100 % polyester

93.000 Touren

93,000 cycles
4 / 5 4 4 / 5

1
Sky (Kunstleder)

Sky (imitation leather)

70 % Polyester 
30 % Baumwolle

70 % polyester 
30 % cotton

100.000 Touren

100,000 cycles
5 > 5 –

Scheuerbeständigkeit: Genormte Prüfung auf das Verschleißverhalten der Benutzungsseite des Stoffes (dt. Standard). (Mindestanforderung der Möbelindustrie: 8.000 
Scheuertouren.) | Lichtechtheit: Genormte Prüfung auf die Farbveränderung oder das Verblassen der Farben bei Lichteinwirkung. Bewertung von 1 – 8 (Note 8: hohe 
Lichtechtheit, Note 1: niedrige Lichtechtheit). | Pillingverhalten: Genormte Prüfung auf das Verhalten eines Stoffes, Bildung kleiner Faserknötchen auf der Warenober-
seite bei Reib- und Scheuerbeanspruchung (Note 5: keine Pillbildung | Note 4: pillarm | Note 3: befriedigend | Note 2: starke Pillbildung | Note 1: sehr starke Pillbildung). 
Wichtig: Farbabweichungen sind bei Möbelstoffen nicht zu vermeiden. Deshalb bitten wir Sie um Verständnis, dass wir für die Farbgleichheit nachbestellter Teile 
keine Garantie übernehmen können.

Abrasion resistance: Standardized testing of the resistance to wear and tear on the right (used) side of the fabric (German standard). (Minimum required by the 
furniture industry: 8,000 abrasive cycles.) | Lightfastness: Standardized testing of the resistance to colour change or fading when exposed to light. Rating from 1 – 8 
(8  = high lightfastness, 1 = low lightfastness). | Pilling behaviour: Standardized testing of how a fabric reacts, formation of small fibre knots on the fabric surface when 
exposed to friction and abrasion (5 = no pilling  | 4 = little pilling | 3 = satisfactory | 2 = strong pilling | 1 = very strong pilling). Important: Differences in colour cannot 
be avoided in the case of furniture fabrics. Please appreciate that we cannot accept any liability for the identical colouring of parts which are ordered subsequently.
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FILIGRANE ERGONOMIE.

Ob mit schwarz gepulvertem Drahtrohrgestell oder in Edelstahloptik – der moderne Stuhl LARA 
begeistert durch leichtes und flexibles Design. Durch die flexible Formschaumschale passt sich das 
Modell Ihrer Silhouette perfekt an. Ein unglaubliches Sitzvergnügen, was man beim Anblick dieses 
Stuhls so nicht vermuten würde. "Einfach" schön sitzen.

Whether with black powder-coated wire tube frame or a stainless-steel effect – the light and 
flexible design of the modern LARA chair is impressive. Thanks to the flexible shaped foam shell, 
the model adapts perfectly to your outline. An unbelievable sitting pleasure – something that you 
would not expect when first seeing this chair. "Simply" sit comfortably.

Delicate ergonomics.

Stuhl mit gepolsteter Formschale und schwarz 
pulverbeschichtetem Drahtrohrgestell

Chair with upholstered shaped shell and black 
powder-coated wire tube frame

LARA

Gestell  
auch in Edelstahloptik 

 möglich

 � Auf Wunsch erhalten Sie das Drahtrohrgestell auch in Edelstahloptik.

 On request you can also have the wire tube frame in a stainless-steel effect.

S T U H L

– LARA –

 }  Stainless-steel effect 
frame also available

Ausführliche Informationen zu unseren Stuhl-Modellen  
finden Sie in der Typenliste.
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Optimal für einen modern gehaltenen Einrichtungsstil ist unser Schwinger JANA. Mit seinem 
 flexiblen Rechteckrohrgestell besitzt dieser Schwinger einen besonders angenehmen Sitzkomfort 
und ist zudem, durch sein elegantes Design, absolut zeitlos. Die frei schwebende Sitzfläche und 
Rückenfläche wird mit elastischen Gurten unterpolstert und ist somit sehr gemütlich und ange-
nehm für Ihren Rücken. Durch die dezent wippende Bewegung können Sie auf diesem Freischwin-
ger perfekt entspannen.

Our cantilever chair JANA is ideal for a modern furnishing style. With its flexible rectangular tube 
frame, this cantilever chair has a particularly pleasant sitting comfort and is also, thanks to its 
elegant design, absolutely timeless. The free-floating seat and back area is padded with elastic 
strapping and is therefore very comfortable and pleasant for your back. The restrained bouncing 
movement allows you to relax perfectly on this cantilever chair.

WENIGER IST MEHR.
Less is more.

Ohne Topper und ohne Design-Grifflösung

Without topper and without designer grip solution

Mit legerem Topper

With casual topper

MIt legerem Topper und Design-Grifflösung 

With casual topper and designer grip solution

JANA 1 JANA 2 JANA 3

Bezug  
optional auch  
in zweifarbig,  

durch abgesetzten 
 Topper, möglich.

Schwinger mit Polsterücken und Komfort-Polstersitz 
und Quadratrohrgestell aus Edelstahl 

Cantilever chair with upholstered back and comfort 
upholstered seat with stainless steel square tube frame

JANA

 ~ Wählen Sie zwischen verschiedenen Design-Optionen.

 Choose between the different design options.

S C H W I N G E R - FA M I L I E

– JANA –

 }  Cover also available in two 
colours as an option thanks 
to the separate topper.

8584

Ausführliche Informationen zu unseren Stuhl-Modellen  
finden Sie in der Typenliste.



DER NEUE KLASSIKER.

Unser Stuhlkonzept SINA eröffnet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten. Sie haben die angenehme Qual 
der Wahl: Straffe oder legere Polsterung? Ein Gestell in anthrazit (rohstahlfarbig) – zum Beispiel 
zum Tisch INDIVIDUAL? Oder ein Edelstahlgestell passend zu allen Tischen mit gleicher Material- 
Ausführung? Wie auch immer Sie sich entscheiden: Am Ende können Sie das Design und den Sitz-
komfort eines einzigartigen Möbelstücks genießen. Den müssen Sie einfach ausprobieren.

Our chair concept SINA opens up a multitude of possibilities. You are pleasantly spoilt for choice: 
Taut or casual upholstery? A frame in anthracite (raw steel coloured) – for example to go with the 
table INDIVIDUAL? Or a stainless steel frame matching all tables with these material applications? 
However you decide: At the end you can enjoy the design and the sitting comfort of a unique piece 
of furniture. All you have to do is try it out.

The new classic.

Stuhl mit Polsterrücken, Polstersitz und Quadrahtrohrgestell aus Edelstahl 

Chair with upholstered back, upholstered seat and stainless-steel square 
tube frame 

SINA 1

 | Abb. mit straffer Polsterung

 Ill. with taut upholstery

 | Abb. mit legerer Polsterung

 Ill. with casual upholstery

Sessel mit Polsterrücken, Polstersitz und Quadrahtrohr gestell aus Edelstahl

Armrest chair with upholstered back, upholstered seat and stainless-steel 
square tube frame

SINA 3

 | Abb. mit straffer Polsterung

 Ill. with taut upholstery

Schwinger mit Polsterrücken, Pol stersitz und Quadrahtrohr gestell aus Edelstahl

Cantilever chair with upholstered back, upholstered seat and stainless-steel  
square tube frame

SINA 2

Sessel-Schwinger mit Polster rücken, Polstersitz und Quadraht rohr gestell aus Edelstahl

Cantilever armrest chair with upholstered back, upholstered seat and stainless-steel 
square tube frame

SINA 4

Gestell auch  
in anthrazit  

(rohstahlfarbig)  
möglich.

 Mit legerer  
Sitzpolsterung  

möglich.

 | Abb. mit legerer Polsterung

 Ill. with casual upholstery

 ~ Mit straffer oder optional mit legerer Polsterung.

 With taut or as an option with casual upholstery.

 ~ Gestell in Edelstahl oder in anthrazit (rohstahlfarbig) erhältlich.

 Frame available in stainless steel or anthracite (raw steel coloured).

S T U H L - FA M I L I E

– SINA –

 }  Frame also available in 
anthracite (raw steel 
coloured).

 }  Available with casual 
upholstery.

Ausführliche Informationen zu unseren Stuhl-Modellen  
finden Sie in der Typenliste.
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Schwinger mit StrickTec-Rücken, Polstersitz und 
Rundrohrgestell in Edelstahloptik

Cantilever chair with StrickTec back, upholstered seat 
and stainless-steel effect round tube frame

NINA

EIN GANZ BESONDERER 
SITZPLATZ FÜR SIE.

Wer Kurven mag, wird NINA lieben. Die hohe Eigenständigkeit der Silhouette erzeugt nicht nur ein 
einzigartiges Erscheinungsbild, sondern schafft auch gleichzeitig die ergonomische Grundlage für 
ein ganz besonderes Sitzvergnügen. Zeitgemäße Materialien, wie der StrickTec-Netzrücken verlei-
hen NINA eine besondere Leichtigkeit, die durch die formschöne Grifflösung noch einmal bildlich 
unterstrichen wird. Das elastische StrickTec-Material harmoniert wunderbar mit dem wippenden 
Freischwinger-Prinzip – bequemer geht es nicht.

Those who like curves will love NINA. The high degree of individuality of the outline does not just 
create a unique appearance, but also forms the ergonomic basis for a special sitting pleasure at the 
same time. Contemporary materials such as the StrickTec webbed back lend NINA a particular 
lightness, which is even further underlined by the stylish grip solution. The elastic StrickTec material 
harmonises wonderfully with the bouncing cantilever chair principle – nothing is more comfortable.

A very special place to sit.

S C H W I N G E R

– NINA –

 � Eine Übersicht an Farben, Ledern und Stoffen finden Sie in unserer Stoff- und Lederkollektion.

 You will find an overview of colours, leathers and fabrics in our material and leather collection.

Ausführliche Informationen zu unseren Stuhl-Modellen  
finden Sie in der Typenliste.
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Schwinger mit 3D-StrickTec-Rücken, Polstersitz und 
Rundrohrgestell in Edelstahloptik

Cantilever chair with 3D StrickTec back, upholstered 
seat and stainless-steel effect round tube frame

ZOE

DAS PURE 
SITZVERGNÜGEN.

ZOE ist eine Weiterentwicklung unseres Erfolgsmodells NINA. Die Stühle unterscheiden sich ledig-
lich bei der Art der Rückenpolsterung. An Stelle einer flachen und transparenten StrickTec-Struktur, 
arbeiten wir hier mit einer dreidimensionalen Struktur, für noch mehr Sitzkomfort. Vergleichen Sie 
selbst, um Ihren Favoriten zu finden.

ZOE is a development of our successful model NINA. The chairs differ simply in the type of the back 
upholstery. Instead of a flat and transparent StrickTec structure, we work here with a three-dimen-
sional structure for even more comfort. Compare them yourself, to decide upon your favourite.

Pure sitting pleasure.

S C H W I N G E R

– ZOE –

 �  Einzigartige 3D-StrickTec-Netzrücken für außergewöhnlichen Sitzkomfort.

 Unique 3D StrickTec webbed back for extraordinary sitting comfort.

Ausführliche Informationen zu unseren Stuhl-Modellen  
finden Sie in der Typenliste.
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Schwinger mit Polsterrücken, Polstersitz und 
Rechteckrohrgestell in Edelstahloptik

Cantilever chair with upholstered back, upholstered seat 
and stainless-steel effect rectangular tube frame

PIA

EINE SCHWUNGVOLLE 
ERSCHEINUNG.

Mit einer dynamischen Rückenform garantiert PIA ein unverwechselbares Sitzvergnügen. Das auf-
recht gebogene Rechteckrohrgestell steht für außergewöhnliche Verarbeitungsqualität. Eine rund-
um perfekte Materialsymbiose aus Leder und Metall.

With a dynamic back shape, PIA guarantees a distinctive sitting pleasure. The upright curved 
rectangular tube frame is a mark of extraordinary workmanship. A completely perfect material 
symbiosis of leather and metal

A spirited look.

S C H W I N G E R

– PIA –

 � Formschönes Design-Detail – die von einem gebogenem Metallband eingefasste Sitzfläche.

 Stylish design detail – the seating area bordered by a curved metal strip.

Ausführliche Informationen zu unseren Stuhl-Modellen  
finden Sie in der Typenliste.
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Schwinger mit bespanntem Holzrahmen, Polstersitz 
und Rundrohrgestell in Edelstahloptik

Cantilever chair with covered wooden frame, 
upholstered seat and stainless-steel effect round 
tube frame

EMILY

HANDWERKLICH,
ELEGANT, SCHÖN.

Unbelievably light, very comfortable, good to grip and timelessly beautiful – that is the most 
appropriate description of our cantilever chair EMILY. As an elegant classic, it fits into any interior 
design perfectly. The transparent back weave is thermally shaped and tensed. Innovative and 
attractive at the same time.

Unglaublich leicht, sehr komfortabel, gut zu greifen und zeitlos schön – das ist die treffenste 
Beschreibung unseres Schwingers EMILY. Als eleganter Klassiker fügt er sich zudem in jedes Wohn-
bild perfekt ein. Das transparente Rückengewebe wird thermisch verformt und gespannt. Innovativ 
und schön zugleich.

Handcrafted, elegant, beautiful.

S C H W I N G E R

– EMILY –

 � Das feine Netzgewebe ist überaus komfortabel im Rücken und erzeugt eine leichte Anmutung.

 The fine net weave is extremely comfortable on the back and creates a light impression.

Ausführliche Informationen zu unseren Stuhl-Modellen  
finden Sie in der Typenliste.
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Komfortgurtung 
möglich

Schwinger mit Massivholz-Sprossen rücken,  
Polstersitz und Rechteckrohrgestell in Edelstahloptik

Cantilever chair solid wood slatted back, upholstered 
seat and stainless-steel effect rectangular tube frame

LISA 1

QUALITÄT, DIE SITZT.

Bei unserem Freischwinger LISA 1 spüren Sie rundum die Verarbeitung hochwertiger Materialien. 
Der Schwinger begeistert durch höchsten Sitzkomfort der bequemen Polster. Besonders fällt die 
hochwertige Sprossen-Rückenlehne aus Massivholz ins Auge. Ein unverwechselbarer Blickfang, der 
zudem durch die geschwungene Wölbung eine optimale Rückenunterstützung bietet. 

With our cantilever chair LISA 1 you can sense high-quality materials throughout the design. This 
cantilever chair is impressive thanks to the highest quality sitting comfort of the comfortable 
upholstery. In particular, the high-quality slatted back rest of solid wood catches the eye. A 
distinctive eye-catcher, that also offers ideal back support thanks to the sweeping curve. 

Quality seating.

 � Ein unverwechselbarer Blickfang mit höchstem Komfort im Rücken – der Sprossenrücken  
aus 100 % Massivholz.

  A distinctive eye-catcher with the highest level of comfort in the back – the slatted back of 
100% solid wood.

 }  Comfort strapping 
available

Ausführliche Informationen zu unseren Stuhl-Modellen  
finden Sie in der Typenliste.
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S C H W I N G E R

– LISA –



Gestell auch  
in anthrazit  

(rohstahlfarbig)  
möglich.

 Mit legerer  
Sitzpolsterung  

möglich.

B A N K S Y S T E M

– SINA –

 Polsterbank mit Polsterrücken, Polstersitz und Quadratrohrgestell 
in Edelstahl oder anthrazit (rohstahlfarbig)

 Upholstered bench with upholstered back, upholstered seat and square  
tube frame in stainless steel or anthracite (raw steel coloured)

POLSTERBANK SINA
Upholstered bench SINA

Genauso wie die SINA Stuhlvarianten wird sich auch die neue Sitzbank großer Beliebtheit erfreuen. 
So haben Sie auch hier die angenehme Qual der Wahl: Straffe oder legere Polsterung? Ein Gestell  
in anthrazit (rohstahlfarbig) – zum Beispiel zum Tisch INDIVIDUAL? Oder ein Edelstahlgestell  
passend zu allen Tischen mit gleicher Ausführung? Wie auch immer Sie sich entscheiden: Am Ende 
können Sie das Design und den Sitzkomfort eines einzigartigen Möbelstücks genießen.

Just as with the SINA chair variants, this new bench will also become a popular delight. You are 
pleasantly spoilt for choice: Taut or casual upholstery? A frame in anthracite (raw steel coloured) – 
for example to go with the table INDIVIDUAL? Or a stainless steel frame matching all tables with 
these material applications? However you decide: At the end you can enjoy the design and the 
sitting comfort of a unique piece of furniture.

DER KLASSIKER IM NEUEN FORMAT.
The classic in a new format.

 ~ Abb. mit legerer Polsterung

 Ill. with casual upholstery

 }  Frame also available in 
anthracite (raw steel 
coloured).

 }  Available with casual 
upholstery.

Ausführliche Informationen zu unseren Sitzbänken finden Sie in der Typenliste.
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Optionale Sitzkissen

Optional seat cushions

Fragen Sie nach unserer  
Stoff- und Lederkollektion.

Ask about our material and 
leather collection.

Ausführungen Hölzer  
[Mit schadstofffreier, geölter Oberfläche.]

Wood designs  
[with pollutant-free, oiled finish.]

Ausführungen Massivhölzer  
[Mit schadstofffreier, geölter Oberfläche.]

Solid wood designs  
[with pollutant-free, oiled finish.]

Optionale Gestellvarianten

Optional frame variants

  2 Holzwangen   
 
Variante B

2 wooden supports  
 
variant B

  2 Metallwangen  
in  Edelstahloptik  
Variante C

2 stainless-steel effect metal 
supports 
variant C

 Geschwärzte Rohstahl-  
wangen mit Holzverstrebung 
Variante E

 Blackened raw steel supports  
with wooden bracing

variant E

In der Länge zentimetergenau planbare Maßbank 
mit Mittelfuge und einer Auswahl an verschiedenen 
Untergestellen

The length of this bench can be specified down to 
the centimetre, the bench has a central groove and is 
available with a selection of lower frames

Garantiertes Wohlfühlprogramm – Durch das optio-
nale Zubehör, die Rückenlehne und die Sitzkissen, 
runden Sie Ihre Sitzbank optimal ab.

Guaranteed feel-good factor – the optional accesso-
ries, the back rest and the seat cushions round off 
your bench.

HOLZBANK INDIVIDUAL
Wooden bench INDIVIDUAL

Kernnussbaum

Walnut heartwood

Eiche Altholz

Mature oak wood

Wildeiche bianco

Solid oak bianco

Wildeiche

Solid oak

Kernbuche

Solid beech heartwood

NICHT NUR FÜR "BÄNKER".

Die Sitzbank zum Tischsystem INDIVIDUAL liegt voll im Trend und erfüllt alle Ansprüche an zeit-
losen Sitzkomfort im modernen Landhaus-Stil. Wie beim Esstisch INDIVIDUAL wählen Sie auch 
hier aus verschiedenen Design-Komponenten aus und kreieren so Ihre persönliche Traumbank – auf 
Wunsch mit Rückenlehne und bequemen Kissen. Eine Übersicht an Farben, Ledern und Stoffen  
finden Sie in unserer Stoff- und Lederkollektion. Fragen Sie hierzu einfach nach unserer Stoff-  
und Lederkollektion.

The bench matching the table system INDIVIDUAL is fully in fashion and satisfies all demands for 
timeless sitting comfort in the modern country-house style. As with the dining table INDIVIDUAL, 
choose here from different design components and create your personal dream bench – with back 
rest and comfortable cushions if required. You will find an overview of colours, leathers and fabrics 
in our material and leather collection. Ask about our material and leather collection.

Not just a bench.

Ausführliche Informationen zu unseren Sitzbänken finden 
Sie in der Typenliste.
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METALLE BEI DER S-KULTUR.
Metals at S-KULTUR.

EDELSTAHL

Rostfreier Edelstahl verfügt über hervorragende mechanische Eigenschaften. Dies stellt hinsichtlich der Konstruktion einen wesentlichen Vorteil 
dar, da auf diese Weise das Gewicht bzw. die Abmessungen der Strukturelemente verringert werden können. Seine gute Elastizität sowie seine 
Härte ermöglichen den Einsatz in unterschiedlichen Bereichen bei gleichzeitiger Verschleißfestigkeit. Verschmutzungen sowie Fingerspuren 
 lassen sich mit einem feuchten Tuch leicht entfernen. Bei Bedarf kann man mit etwas fettlösendem Spülmittel nachhelfen. Für stärkere Ver-
schmutzungen empfehlen wir handelsübliche Edelstahlreiniger.

Rust-free stainless steel has exceptional mechanical properties. This has a significant advantage in terms of construction, because this means that 
the weight or dimensions of the structure element can be reduced. Its good elasticity and its hardness enable its use in various areas while at the 
same time offering good wear resistance. Soiling such as fingerprints can be removed easily with a damp cloth. Where necessary, a small amount 
of degreasing detergent can be used. For more stubborn soiling we recommend standard stainless-steel cleaners.

Stainless steel

STAHL [VERNICKELT]

Neben ihrer dekorativen und technischen Funktion dienen Nickelüberzüge auch dem Korrosionsschutz. Aufgrund seiner besonderen Eigenschaf-
ten ist Nickel für viele Anwendungen besonders gut als Überzugsmetall geeignet. Nickel ist beständig gegen Luft, Wasser, verdünnte Säuren und 
die meisten Laugen. Verschmutzungen lassen sich mit einem feuchten Tuch leicht entfernen. Bei Bedarf kann man mit etwas fettlösendem 
Spülmittel nachhelfen.

In addition to its decorative and technical function, nickel coatings also serve as corrosion protection. Due to its special properties, nickel is parti-
cularly suitable as a coating metal for many applications. Nickel is resistant to air, water, diluted acids and most alkalis. Soiling can be removed 
easily with a damp cloth. Where necessary, a small amount of degreasing detergent can be used.

Steel [nickel-plated]

ROHSTAHL [GESCHWÄRZT]

Unser Rohstahl wird bei Temperaturen von über 1200 Grad gewalzt. Die dadurch enstehende Beschichtung aus Abbrand und Zunder legt sich wie 
eine harte Patina auf die Stahl-Oberfläche. Hierbei handelt es sich um eine authentische Oberfläche, welche sich durch ihre belebte Struktur 
auszeichnet. Das Farbspektrum reicht von Grau, Blau bis hin zu Schwarz. Kein Blech gleicht dem Anderen. Um den optisch gewünscht changie-
renden Charakter zu erzeugen, unterstützen wir den Rohstahl durch einer Pulverbeschichtung mit tönenden Schwarz-Partikeln, welche den 
Rohstahl darüber hinaus gegen Korrosion schützt und für eine hohe Alltagstauglichkeit mit geringem Pflegeaufwand sorgt. Kleine Kratzer und 
Farbverläufe auf dem Blech sind als Gestaltungselement bewusst akzeptiert und sogar ausdrücklich erwünscht.

Our raw steel is rolled at temperatures of over 1200 degrees. The resulting coating of burnoff and scaling is scorched onto the steel surface like a 
hard patina. This is an authentic finish which is distinguished by its lively structure. The colour spectrum ranges from grey, blue all the way through 
to black. No two sheets are alike. To generate the desired visually changing character, we support the raw steel with a powder coating with tinting 
black particles which also protects the raw steel against corrosion and ensures that it is well-suited to everyday use and requires a low level of 
maintenance. Small scratches and colour streaks on the sheet are deliberately accepted as design elements and are in fact expressly desired.

Raw steel [blackened]

ALUMINIUM

Materialeigenschaften wie geringes Gewicht kombiniert mit einer hohen Festigkeit sowie Korrosionsbeständigkeit sorgen für eine geringe 
Umweltbelastung. Weiterhin ermöglicht die hervorragende Formbarkeit Flexibilität im Design und die Verwendung für avancierte Lösungen. 
Nach Eisen ist Aluminium das zweithäufigst verwendete Metall auf der Welt. Dies liegt an der einzigartigen Kombination von attraktiven Eigen-
schaften des Aluminiums. Verschmutzungen lassen sich mit einem feuchten Tuch leicht entfernen. Bei Bedarf kann man mit etwas fettlösendem 
Spülmittel nachhelfen.

Material properties such as a low weight combined with a high stability as well as corrosion resistance ensure a low environmental impact. 
Furthermore, the exceptional ductility enables flexibility in design and its use for advanced solutions. After iron, aluminium is the second most 
used metal in the world. This is due to the unique combination of the attractive properties of aluminium. Soiling can be removed easily with a 
damp cloth. Where necessary, a small amount of degreasing detergent can be used.

Aluminium

M A T E R I A L K U N D E  |  M A T E R I A L S
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– SINA 3 –

 }  Sessel mit Polsterrücken, Polstersitz und 
Quadratrohrgestell aus Edelstahl oder in 
anthrazit (rohstahlfarbig) 

 } mit legerer Sitzpolsterung möglich

s. S. = see page

105104

S T U H L - F A M I L I E  – KATHI – H O L Z S T U H L  – LEA 1 – 

– KATHI 3 – 

 }  Massiver Holzstuhl 
mit Polsterrücken und 
Polstersitz

 }  Komfortgurtung 
möglich

 }  Optional auch mit 
Armlehnen erhältlich

 

 }  Massiver Holzstuhl mit 
Sprossenrücken und 
Polstersitz

 }  Komfortgurtung 
möglich

 }  Optional auch mit 
Armlehnen erhältlich

 }  Massiver Holzstuhl 
mit Holzrücken und 
Polstersitz

 }  Massiver Holzstuhl 
mit Netzrücken und 
Polstersitz

 }  Komfortgurtung 
möglich

 

 }  Solid wood chair 
with slatted back and 
upholstered seat

 }  Comfort strapping 
available

 }  Also available with 
armrests as an option

 }  Solid wood chair 
with wood back and 
upholstered seat

 }  Solid wood chair with 
webbed back and 
upholstered seat

 }  Comfort strapping 
available

 }  Stuhlsessel mit Armleh-
nen und Polstersitz

 }  Komfortgurtung 
möglich

 }  Armrest chair 
with armrests and 
upholstered seat

 }  Comfort strapping 
available

 }  Chair with upholstered back,  
upholstered seat and square tube frame 
with stainless steel or blackened raw steel

 } available with casual seat upholstery

 }  Solid wood chair with 
upholstered back and 
upholstered seat

 }  Comfort strapping 
available

 }  Also available with 
armrests as an option

H O L Z S T U H L  – MIA – 

– KATHI 4 – 

 }  Massiver Holzstuhl 
mit Holzrücken und 
Polstersitz

 }  Komfortgurtung 
möglich

 }  optional auch mit  
Armlehnen erhältlich

 }  Solid wood chair 
with wood back and 
upholstered seat

 }  Comfort strapping 
available

 }  Also available with 
armrests as an option

 }  Stuhlsessel mit gepolsteter Formholz-
schale und Massivholzgestell

 }  optionale Zweifarbigkeit durch 
unterschiedliche Bezüge von Innen- und 
Rückseite

 }  optionale Knopfapplikation in der Farbe 
des Rückenbezugs

 }  Armrest chair with upholstered shaped 
wooden shell and solid wood frame

 }  Optionally in two colours, with different 
covers for the interior and rear side

 }  Optionally with button application in the 
colour of the back cover

H O L Z S T U H L  – BETTY – 

 }  Stuhl mit gepolsteter Formschale  
und schwarz pulverbeschichtetem 
Drahtrohrgestell

 } Gestell optional in Edelstahloptik

 }  Chair with upholstered shaped wood shell 
and black lacquered wire tube frame

 }  Stainless-steel effect frame available as 
an option

S T U H L  – LARA – 

 }  Zentimetergenau planbare Maßbank  
mit Mittelfuge und einer Auswahl  
an verschiedenen Untergestellen

 } Optional mit Rückenlehne

 } Optional mit Bankkissen

 }  The length of this bench can be specified 
down to the centimetre, the bench has 
a central groove and is available with a 
selection of lower frames

 } With back rest as an option

 } With bench cushion as an option

 }  Armrest chair with upholstered back, 
upholstered seat and square tube frame with 
stainless steel or blackened raw steel

 } available with casual seat upholstery

P O L S T E R B A N K  – SINA – H O L Z B A N K  – INDIVIDUAL – 

– SINA 1 – 

 }  Stuhl mit Polsterrücken, Polstersitz und 
Quadratrohrgestell aus Edelstahl oder in 
anthrazit (rohstahlfarbig) 

 } mit legerer Sitzpolsterung möglich

 }  Polsterbank mit Polsterrücken, Polstersitz 
und Quadratrohrgestell in Edelstahl oder 
in anthrazit (rohstahlfarbig) 

 } mit legerer Sitzpolsterung möglich

 }  Upholstered chair with upholstered back, 
upholstered seat and square tube frame 
in stainless steel or blackened raw steel

 } available with casual seat upholstery

GESAMTÜBERSICHT METALLSTÜHLEGESAMTÜBERSICHT HOLZSTÜHLE
Overview metal chairs

Overview benches

Overview wooden chairs

GESAMTÜBERSICHT SITZBÄNKE

s. S. 68 – 69

s. S. 72 – 73

s. S. 78 – 79

H O L Z S T U H L  – LENI – H O L Z S T U H L  – ISA – s. S. 74 – 75 s. S. 76 – 77

s. S. 68 – 69 s. S. 70 – 71

s. S. 82 – 83

s. S. 86 – 87

s. S. 98 – 99

s. S. 86 – 87

s. S. 100 – 101



s. S. = see page
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 }  Schwinger mit 3D-StrickTec-Rücken, 
Polstersitz und Rundrohrgestell in 
Edelstahloptik

 }  Schwinger mit Polsterrücken, 
Polstersitz und Rechteckrohrgestell 
in Edelstahloptik

 }  Schwinger mit Polsterrücken, Polstersitz 
und Quadratrohrgestell aus Edelstahl in 
anthrazit (rohstahlfarbig) 

 } mit legerer Sitzpolsterung möglich

 }  Schwinger mit Massivholz-Sprossen-
rücken, Polstersitz und Rechteckrohrgestell 
in Edelstahloptik

 }  Schwinger mit StrickTec-Rücken, 
Polstersitz und Rundrohrgestell in 
Edelstahloptik

 }  Schwinger mit bespanntem Holzrahmen,  
Polstersitz und Rundrohrgestell in 
Edelstahloptik

 }  Sessel-Schwinger mit Polsterrücken, 
Polstersitz und Quadratrohrgestell aus 
Edelstahl oder in anthrazit (rohstahlfarbig)

 } mit legerer Sitzpolsterung möglich

 }  Cantilever chair with 3D StrickTec back 
upholstered seat and stainless-steel effect 
round tube frame

 }  Cantilever chair with upholstered back, 
upholstered seat and stainless-steel effect 
rectangular tube frame

 }  Cantilever chair with upholstered back, 
upholstered seat and square tube frame 
with stainless steel or blackened raw steel

 } available with casual seat upholstery

 }  Cantilever chair solid wood slatted back, 
upholstered seat and stainless-steel effect 
rectangular tube frame

 }  Cantilever chair with StrickTec back, 
upholstered seat and stainless-steel effect 
round tube frame

 }  Cantilever chair with covered wooden frame, 
upholstered seat and stainless-steel effect 
round tube frame

 }  Cantilever armrest chair with upholstered 
back, upholstered seat and square tube frame 
with stainless steel or blackened raw steel

 } available with casual seat upholstery

S C H W I N G E R  – NINA – 

S C H W I N G E R  – EMILY – S C H W I N G E R  – SINA 4 – 

S C H W I N G E R  – ZOE – 

S C H W I N G E R  – PIA – S C H W I N G E R  – SINA 2 – 

S C H W I N G E R  – LISA 1 – 

GESAMTÜBERSICHT FREISCHWINGER
Overview cantilever chairs

S C H W I N G E R - F A M I L I E  – JANA – 

– JANA 2 – 

 }  Schwinger mit legerem Topper, mit Polste rücken, Kom-
fort-Polstersitz und Quadratrohrgestell aus Edelstahl

 }  Cantilever chair with casual topper, with upholstered 
back, comfort upholstered seat with stainless steel 
square tube frame

– JANA 2 – 

 }  Schwinger mit legerem Topper und Design- Grifflösung, mit 
Polste rücken, Komfort- Polstersitz und Quadratrohrgestell 
aus Edelstahl

 }   Cantilever chair with casual topper and design grip 
solution, with upholstered back, comfort upholstered seat 
with stainless steel square tube frame

– JANA 1 – 

 }  Schwinger ohne Topper, mit Polsterücken, Komfort- 
Polstersitz und Quadratrohrgestell aus Edelstahl

 }  Cantilever chair without topper, with upholstered back, 
comfort upholstered seat and stainless steel square 
tube frame without design grip solution

GESAMTÜBERSICHT FREISCHWINGER
Overview cantilever chairs

s. S. 86 – 87

s. S. 84 – 85

s. S. 88 – 89

s. S. 94 – 95

s. S. 90 – 91

s. S. 92 – 93

s. S. 96 – 97

s. S. 84 – 85 s. S. 84 – 85

s. S. 86 – 87



Our occasional furniture system No. 1 is the furniture with 3 faces. Often it is the dining table and chairs 
that determine the beat of the dining room design. The occasional furniture, as decorative and practical 
accessories, are often sought out later. This is not a problem for us, because these conversion artists with 
solid frames and solid fronts can be matched perfectly to your table and chair look thanks to the selection 
of profiles. In this way, all pieces of furniture form a harmonised unit.

Unser Beimöbel System Nr. 1 ist das Möbel mit den 3 Gesichtern. Oft bestimmen Esstisch und Stühle den 
Takt bei der Essplatzgestaltung. Das Beimöbel wird meistens, als schmückendes und praktisches Beiwerk, 
als letztes ausgesucht. Bei uns kein Problem, da sich dieser Verwandlungskünstler mit massivem Rahmen 
und massiven Fronten durch die Auswahl des Profils problemlos an Ihre Tisch- und Stuhloptik anpassen 
lässt. So bilden alle Möbelstücke am Ende eine harmonische Einheit.

The conversion artist

DER VERWANDLUNGSKÜNSTLER

Ausführungen Hölzer [Massive Front, Korpus furniert, mit schadstofffreier, geölter Oberfläche.]

Wood designs [solid front, carcase veneered, with pollutant-free, oiled finish.]

Nussbaum

Walnut

Wildeiche bianco

Solid oak bianco

Wildeiche

Solid oak

Kernbuche

Solid beech 
heartwood

 ~ Softes Profil

 Soft profile

 ~ Gerades Profil

 Straight profile

 ~ Schräges Profil

 Angled profile
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B E I M Ö B E L  S Y S T E M E

– SYSTEM NR. 1 –



Esstisch PROFIL [durchstoßene Tischplatte / softe Optik / runde Tischbeine] | Beimöbel System Nr. 1 [softe Optik] | Holzstuhl MIA

Dining table PROFIL [inset table top / soft look / rounded table legs] | Occasional furniture system No. 1 | Wooden chairs MIA

Sideboard 2850 B 180,2 cm x H 97,0 cm | Wandspiegel 2153 B 140,0 cm x H 70,0 cm

Sideboard 2850 W 180.2 cm x H 97.0 cm | Wall mirror 2153 W 140.0 cm x H 70.0 cm

Praktisches Zubehör wie die optionale LED-Glas kanten-
beleuchtung oder ein Vollauszug und Schubkastenein-
satz runden die Beimöbel ab.

Practical accessories such as the optional LED glass-edge 
lighting or a full pull-out and drawer insert round off the 
occasional furniture.

Kombi 5613 / 5632 / 5664 je B 68,2 cm x H 185,0 cm 

Combi 5613 / 5632 / 5664 each W 68.2 cm x H 185.0 cm

 ~ Beimöbel System Nr. 1 mit softer Optik.

  Occasional furniture system No. 1 with  
soft look.

 ~ Passendes Griff-Design bei softer Optik.

 Matching handle design for soft look.

Soft look – the ideal rounding.

Sie haben sich bspw. für den Esstisch PROFIL, mit softer Tischplatte und abgerundeteten Füßen 
entschieden? Sie sind großer Fan von Massivholz-Möbel von allerbester Qualität? Dann sind Sie 
beim "soften Profil" vom Beimöbel System Nr.1 genau richtig. Dieses Rahmenprofil bildet eine 
harmonische Symbiose mit allen Tisch- und Stuhloptiken mit soften, weicher Anmutung und 
erzeugt so einen rundum harmonischen Gesamteindruck in Ihrem neuem Esszimmer. Das dazu pas-
send softe Griff-Design runden Ihr Möbel schließlich optional ab.

Have you, for example, decided upon the dining table PROFIL, with soft table top and rounded 
feet? Are you a fan of solid wood furniture of the very best quality? Then the "soft profile" of the 
occasional furniture system No. 1 is perfect for you. This frame profile forms a harmonious 
symbiosis with all table and chair looks with soft, mild impressions and thus generates a completely 
harmonious overall appearance in your new dining room. The soft handle design matching this look 
completes your furniture ideally.

 ~ Esstisch mit softer Tischplatten-Optik.

 Dining table with soft table top look.

DIE SOFTE OPTIK – 
EINE OPTIMALE ABRUNDUNG.
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Zeilenschränke 5154 / 5153 je B 109,0 cm x H 149,8 cm 

In-line units 5154 / 5153 each W 109.0 x H 149.8 cm

Zeilenschränke 5154 / 5153 je B 109,0 cm x H 149,8 cm | Tischsystem MODULAR | Holzstuhl LENI

In-line units 5154 / 5153 each W 109.0 cm x H 149.8 cm | Table system MODULAR | Wooden chair LENI

The solid look – A clear material statement.

The angled look – angled in profile, light in impression.

 ~ Beimöbel System Nr. 1 mit massiver Optik.

  Occasional furniture system No. 1 with  
solid look.

 ~ Passendes Griff-Design bei massiver Optik.

 Matching handle design for solid look.

 ~ Esstisch MODULAR mit massiver Optik.

 Dining table MODULAR with solid look.

Ausdruckstark und Massivholzgerecht. Ein wahrer Hingucker. Bei "massiver Optik" 
sprechen wir von Profilierungen wie z. B. an den Tischplatten. Bei unserer mas-
siven Optik wirkt das Material in seiner ganzen Stärke, da lediglich die Kanten mit 
einem Radius von 5 mm gerundet werden. 

Expressive and solid wood friendly. A true eye-catcher. When we say "solid look", 
we are talking about the profiles, such as on the table tops. With our solid look,  
the material acts in all of its strength, because the edges are rounded by radius of 
just 5 mm.

DIE SCHRÄGE OPTIK –
SCHRÄG IM PROFIL, 
LEICHT IN DER ANMUTUNG.

 ~ Passendes Griff-Design bei schräger Optik.

 Matching handle design for angled look.

 ~ Esstisch PROFIL mit schräger Optik.

 Dining table PROFIL with angled look.

DIE MASSIVE OPTIK – 
EIN KLARES  
MATERIAL-STATEMENT.

 ~ Beimöbel System Nr. 1 mit schräger Optik.

  Occasional furniture system No. 1 with 
angled look.
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B E I M Ö B E L  S Y S T E M E

– SYSTEM NR. 1 –

Multifunktionsschrank 4143 B 124,2 cm x H 149,8 cm | Tischsystem PROFIL | Holzstuhl LENI

Multifunction unit 4143 W 124.2 cm x H 149.8 cm | Table system PROFIL | Wooden chair LENI



Ausführungen Hölzer [Frontkassetten massiv, Abdeckblätter furniert,  
mit schadstofffreier, geölter Oberfläche.]

Wood designs [solid coffered fronts, cover sheets veneered, with pollutant-free,  
oiled finish.]

Nussbaum

Walnut

bianco

bianco

Wildeiche bianco

Solid oak bianco

Wildeiche

Solid oak

Kernbuche

Solid beech 
heartwood

Grundfarbton Lack 

Base lacquer colour

The occasional furniture system No.2 is fully in fashion. Modernity with a touch of nature. Perfectly 
crafted, the solid wood coffered fronts, together with the decorative glass sections, give the piece of 
furniture a particularly high quality appearance. Whichever type of wood you favour, whichever dining 
table design or chair variant you decide upon, everything is coordinated in form and colour ideally with 
our occasional furniture system No. 2. Combine to your heart's desire one of the four available woods 
with your dining room furnishing. The pull-outs and drawers of our occasional furniture system No. 2 
can be loaded with up to 60 kg. Thus they are not just a real storage wonder thanks to their over-
proportional widths. In order that you don't lose sight of everything, we offer a wide range of interior 
compartments and dividers. There is a place for everything and everything you need is immediately to 
hand. Attractive and practical!

Das Beimöbel System Nr. 2 liegt voll im Trend. Modernität mit einem Hauch von Natürlichkeit. Handwerk-
lich perfekt gearbeitet verleihen die Kassetten aus Massivholz zusammen mit den dekorativen Glasaus-
schnitten dem Möbelstück seine besonders hochwertige Anmutung. Welche Holzart Sie auch favorisieren, 
für welche Esstischform oder Stuhlvariante Sie sich auch entscheiden, alles passt in Form und Farbe optimal 
zu unseren Beimöbel System Nr. 2. Kombinieren Sie nach Lust und Laune eines der vier möglichen Hölzer 
mit Ihrer Esszimmer-Einrichtung. Die Auszüge und Schubkästen unseres Beimöbel System Nr. 2 können 
mit bis zu 60 kg belastet werden. Damit sind sie nicht nur auf Grund ihrer überdimensionalen Breiten ein 
echtes Stauraumwunder. Um nicht den Überblick zu verlieren bieten wir ein breites Spektrum an Innenein-
teilungen an. Alles findet seinen Platz und Sie haben alles bei Bedarf sofort griffbereit. Schön und praktisch!

The ideal supplement with a great talent for organisation.

DIE OPTIMALE ERGÄNZUNG  
MIT VIEL ORGANISATIONSTALENT.

115114

B E I M Ö B E L  S Y S T E M E

– SYSTEM NR. 2 –



117116

Zeilenschränke 6753 / 6754 je B 70,0 cm x H 198,0 cm [Lack bianco, Nussbaum geölt] | Zwischenbauelement 6730 B 48,8 cm x H 198,0 cm

 In-line units 6753 / 6754 each W 70.0 cm x H 198.0 cm [Lacquer bianco, oiled walnut] | Intermediate unit 6730 W 48.8 cm x H 198.0 cm

KLASSISCH UND EDEL  
MIT NUSSBAUM-AKZENTEN.
Classic and elegant with walnut accents.

B E I M Ö B E L  S Y S T E M E

– SYSTEM NR. 2 –

Modernes, leichtes Design und jede Menge Stauraum.  
Ein Widerspruch? Nicht bei unserem Beimöbel System 
Nr. 2. Schauen Sie selbst. 

Modern, light design and plenty of storage space. A 
contradiction? Not with our occasional furniture 
system No. 2. Take a look yourself. 

 ~ Optionaler Innenschubkasten und Einteilungen

 Optional internal drawer and dividers

Highboard 3153 B 210,0 cm x H 103,3 cm [Lack bianco, Nussbaum geölt]

Highboard 3153 W 210.0 cm x H 103.3 cm [Lacquer bianco, oiled walnut]

 ~ Tischsystem INDIVIDUAL | Schwinger PIA

 Table system INDIVIDUAL | Cantilever chair PIA



PRAKTISCH UND TECHNISCH PERFEKT.
Practical and technically perfect.

 Sideboard 2153 B 210,0 cm x H 71,3 cm [Lack bianco, Wildeiche geölt]

 Sideboard 2153 W 210.0 cm x H 71.3 cm [Lacquer bianco, wild oak oiled]

 ~ Moderne und natürliche Anmutung – die Massivholzkassetten.

 Modern and natural impression – the solid wood coffered fronts.

 |  Edelstahlfarbige 
Griffe harmonieren 
mit dem Metall der 
Freischwinger.

   Stainless-steel 
coloured handles 
harmonise with 
the metal of the 
cantilever chairs.

Tischsystem MODULAR | Schwinger NINA |  Sideboard 2163 B 210,0 cm x H 87,3 cm [Lack Bianco, Wildeiche geölt]

Table system MODULAR | Cantilever chair NINA |  Sideboard 2163 W 210.0 cm x H 87.3 cm [Lacquer bianco, wild oak oiled]

Zeilenschrank 6053 B 105,0 cm x H 198,0 cm [Lack bianco, Wildeiche bianco geölt] | Zeilenschrank 6754 B 70,0 cm x H 198,0 cm

In-line unit 6053 W 105.0 cm x H 198.0 cm [Lacquer bianco, wild oak bianco oiled] | In-line unit 6754 W 70.0 cm x H 198.0 cm

 |  Was immer Sie auch verstauen möchten, mit unseren 
optionalen Inneneinteilungen mit Vollauszug findet 
alles seinen Platz – schön und praktisch zugleich.

  Whatever it is that you want to store, there is a place for 
everything with our optional interior compartments and 
dividers with full pull-out – attractive and practical at 
the same time.

Mit bis zu 60 kg können die Auszüge und Schubkästen unseres Beimöbel Systems 
Nr. 2 belastet werden. Damit sind sie nicht nur aufgrund ihrer überdimensionalen 
Breite ein echtes Stauraumwunder. Um nicht den Überblick zu verlieren bieten wir 
ein breites Spektrum an Inneneinteilungen an. Alles findet seinen Platz und Sie 
haben alles bei Bedarf sofort griffbereit. Schön und praktisch!

The pull-outs and drawers of our occasional furniture system No. 2 can be 
loaded with up to 60 kg. Thus they are not just a real storage wonder thanks to their 
over-proportional widths. In order that you don't lose sight of everything, we offer 
a wide range of interior compartments and dividers. There is a place for every thing 
and everything you need is immediately to hand. Attractive and practical!
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E I N R I C H T U N G S K O N Z E P T E  |  F U R N I S H I N G  C O N C E P T S

This section of our S-KULTUR collection is for everybody who would like to be inspired by a clear conceptual 
idea. Naturally, with our holistic collections you also have individual variation possibilities, however these 
are focused on dimension, cover or type variants. 

The primary aim is to plan from a collection that has a clear leitmotif – your personal dining room. Often, 
the focus here is not on a solitary piece of furniture, but rather much more on a coordinated furnishing 
concept that often extends into the classic living room. Flowing transitions between the living and dining 
room are contemporary and therefore fully in fashion. The "Holistic furnishing concepts" section of our 
collection will be supplemented with more and more style trends in the coming years. 

Naturally, individual elements of this model range can also be combined exceptionally well with other 
pieces of furniture, but we are offering here without obligation a level of material and colour harmony as 
that of our universal building block system. Each collection has its very own material and taste orientation.

Dieser Bereich unserer S-KULTUR-Kollektion ist für all diejenigen, welche sich von einem klaren Konzept-
gedanken "inspirieren" lassen möchten. Selbstverständlich haben Sie bei unseren ganzheitlichen  
Kollek tionen auch individuelle Variationsmöglichkeiten, allerdings geht es hier mehr um Maß-, Bezugs- 
oder Typenvarianten. 

Vornehmlich plant man aus einer Kollektion, die ein klares Leitmotiv verfolgt, seinen persönlichen Essplatz. 
Oftmals geht es hier nicht um einzelne Solitäre sondern vielmehr um eine zusammenhängende Einrich-
tung, die nicht selten bis ins klassische Wohnzimmer "hinein ragt". Fließende Übergänge zwischen Wohn- 
und Esszimmer sind zeitgemäß und somit voll im Trend. Der Kollektionsbereich "ganzheitliche 
Einrichtungskonzepte" soll die nächsten Jahre um immer weitere Stilrichtungen ergänzt werden. 

Natürlich können einzelne Elemente aus dieser Modellreihe auch hervorragend mit anderen Möbeln kom-
biniert werden, nur bieten wir hier nicht zwangsläufig eine derart hohe Material- bzw. Farbharmonie wie 
bei unserem universellen Systembaukasten an. Jede Kollektion hat ihre ureigene Material- und 
Geschmackswelt.

Holistic furnishing concepts

GANZHEITLICHE 
EINRICHTUNGSKONZEPTE
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Bei unserem Einrichtungskonzept LEAN handelt es sich um ein umfangreiches Komplettprogramm. Die 
Basis bildet hier eine klar definierte Geschmacksrichtung – "Leicht, filigran und technisch perfekt"  
lautet das Motto von LEAN. Im Mittelpunkt steht das außergewöhnlich leichte und elegante Design. Die 
Formensprache ist klar und zeitlos mit dem Anspruch eines Klassikers von Morgen. 

Umfangreiche Planungsmöglichkeiten ermöglichen Ihnen ein neues Wohnbild ganz nach Ihrem persön-
lichen Geschmack zu erzeugen. Innovative Materialien, perfekte Detailverarbeitung, anspruchsvolle 
Beschlagstechnologien sowie internationales Design vereinen sich bei LEAN zu einem, in allen Facetten, ein-
zigartigen Spitzenprodukt. Besondere Highlights sind der preisgekrönte LEAN Freischwinger und der Synchro-
nauszug der formschönen Esstische. Entdecken Sie die technische Perfektion unserer LEAN Kollektion. 

LEAN collection

LEAN KOLLEKTION

Our furnishing concept LEAN is a comprehensive range. The foundation here forms a clearly defined style 
direction – "light, delicate and technically perfect" is the motto of LEAN. The extraordinary light and 
elegant design is the focus. The style is clear and timeless with the mark of a classic of tomorrow. 

Comprehensive design possibilities enable you to create a new interior design exactly to your one personal 
taste. Innovative materials, perfect attention to detail, sophisticated fitting technologies and international 
design unify in LEAN to become, in all facets, a unique premium product. Particular highlights are the prize-
winning LEAN cantilever chair and the synchronous pull-out of the stylish dining tables. Discover the technical 
perfection of our LEAN collection. 

Ausführungen Hölzer [für Esstische und optionale Akzente der Korpusmöbel]

Wood designs [for dining tables and optional accents in the furniture pieces]

Eiche Altholz

Mature oak wood

bianco

bianco

Wildeiche bianco

Solid oak bianco

Grundfarbton Lack 

Base lacquer colour

schwarz-braun

black-brown

grau

grey

Edelstahl

Stainless steel

schwarz

black

Esstische und Stühle 

Dining tables and chairs

Netzgewebe [für Stühle]

Net weave [for chairs]
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Aesthetics and storage space "par excellence".

ÄSTHETIK UND STAURAUM "PAR EXELLENCE".

Highboard 4174 B 117,2 cm x H 156,6 cm | Highboard 4494 B 40,4 cm x H 156,6 cm

Highboard 4174 B 117.2 cm x H 156.6 cm | Highboard 4494 B 40.4 cm x H 156.6 cm

Planungsidee Lowboard 1163 B 213,2 x H 60,6 cm | 2 x Hängeelemente 14403 je B 40,4 cm x H 155,6 cm | Esstisch LEAN [Tischplatte in Eiche Altholz] | Freischwinger LEAN 1

Design idea Lowboard 1163 W 213.2 x H 60.6 cm | 2 x wall units 14403 each W 40.4 cm x H 155.6 cm | Dining table LEAN [table top mature oak wood] | Cantilever chair LEAN 1

LEAN – ein beeindruckendes Modell, welches nicht nur durch eine moderne Anmu-
tung besticht, sondern insbesonders auch durch seine Leichtigkeit und Filigranität. 
Der einzigartige Charme dieser Baureihe entsteht durch eine einzigartige Symbiose 
aus einer detailverliebten, innovativen Verarbeitung sowie einer Materialaussage die 
nur höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird.

LEAN – an impressive model that is not only captivating due to its modern impression, 
but also in particular through its lightness and delicateness. The unique charm of this 
range is created by a unique symbiosis of a lovingly detailed innovative processing as 
well as a material statement that satisfies the highest of quality demands.
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AUSGEZEICHNET 
FÜR QUALITÄT UND DESIGN.

And the winner is… der LEAN Freischwinger vom international renommierten Designer Martin 
Ballendat. So lautet das Urteil der Jury zum ICONIC AWARDS 2016 in der Kategorie "Interior 
Innovation". Diese Auszeichnung ist Anerkennung und Herausforderung zugleich, unser Sorti-
ment immer weiter zu verbessern. Denn nur so können wir Ihnen ausgezeichnete Meisterwerke wie 
dieses bieten. Nach intensiver Entwicklungsarbeit können wir Ihnen heute einen Freischwinger 
präsentieren, der seinesgleichen sucht. Besonderes Designmerkmal ist die innovative, patentierte 
Spanntechnik, die Ihnen einen besonders bequemen und ergonomischen Sitzkomfort mit Rücken-
entlastung bietet. Der Freischwinger begeistert mit einer filigranen Silhouette und seiner frei 
schwebenden Sitzfläche. Eine Optik und Verarbeitung, die Sie in dieser Form selten finden werden. 

And the winner is… the LEAN cantilever chair by internationally renowned designer Martin 
Ballendat. This is the judgement of the ICONIC AWARDS 2016 jury in the category "Interior 
Innovation". This award is both recognition and a challenge at the same time, to continually 
improve our product range. Because this is the only way that we can offer you award-winning 
masterpieces such as this. After intensive development work we can present to you a cantilever 
chair that is second to none. A special design feature is the innovative, patented tensioning 
technology that gives you a particularly comfortable and ergonomic sitting comfort with back 
relief. This cantilever chair is impressive thanks to the delicate outline and its free-floating seat.  
A look and workmanship that in this form is very rare to find.

Prize winner for quality and design.

 � Das hochwertige, strapazierfähige Netzgewebe, eingespannt in einer präzise gelaserten Nut, 
bietet einen überaus hohen Sitzkomfort – und das alles ohne weitere Polstermaterialien.

   The high-quality, hard-wearing net weave, restrained in a precision laser-cut groove, provides 
an exceptionally high sitting comfort – and this without any other upholstery materials.

Schwinger mit Netzgewebe-Bespannung 
und Rechteckrohrgestell.

Cantilever chair with net weave cover and 
rectangular tube frame.

LEAN 1

Ausführliche Informationen zu unseren Stuhl-Modellen  
finden Sie in der Typenliste.
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DAS NENNEN WIR 
 TECHNISCHE PERFEKTION.

Die optionale, versteckte, ins Design perfekt integrierte Auszugstechnik ist denkbar 
einfach zu bedienen: Entriegeln. Synchronauszug an stirnseitiger Zarge ausziehen. 
Die Lederschlaufe greifen um die Klappeinlage zu öffnen. Anschließend die Zarge so 
weit wie möglich wieder einschieben und verriegeln. Alles, nur nicht simpel, ist der 
hochwertige Auszug: Bei den Esstischen wird der Synchronauszug so intelligent ver-
baut, dass von außen lediglich ein elegant abgeschrägtes Profil zu sehen ist. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob der Esstisch auszgezogen ist oder nicht. Die umlaufende 
fliehende Kante bleibt immer formschlüssig erhalten, da hier zwei Alu-Profile in- 
einander laufen. Das nennen wir Perfektion bis ins kleinste Detail.

The optional concealed pull-out technology, integrated perfectly into the design, could 
not be simpler to use: Unlatch. Pull out the synchronous pull-out on the front end car-
case. Take hold of the leather strap to pull out the fold-out insert. Then push the carca-
se back in as far as possible and latch in place. The only thing that is not simple is the 
high-quality pull-out: For the dining tables, the synchronous pull-out is so intelligent-
ly built that from the outside all that is to be seen is an elegant angled profile. It does 
not matter whether the dining table is extended or not. The all-round receding edge 
always remains positively connected, because two aluminium profiles run within each 
other here. We call this perfection down to the last detail.

We call this technical perfection.

Maßübersicht für LEAN-Esstische mit 
 optionalem, seitlichen Synchronauszug 

Dimensional overview of LEAN dining tables  
with optional, synchronous side pull-out

Länge

Length

180

cm

200

cm

220

cm
Breite 

Width 95 § § §

Synchronauszug mit Klappeinlage + 100 cm

Synchronous pull-out with fold-out insert + 100 cm

3 x Hängeelemente 14403 / 1 x Hängeelement 14483 B 40,4 cm x H 155,6 cm | 1 x Highboard 3663 B 59,6 cm x H 118,2 cm | 1 x Highboard 3173 B 117,2 cm x H 118,2 cm 
Esstisch LEAN | Freischwinger LEAN 1

3 x wall units 14403 / 1 x wall unit 14483 W 40.4 cm x H 155.6 cm | 1 x Highboard 3663 W 59.6 cm x H 118.2 cm | 1 x Highboard 3173 W 117.2 cm x H 118.2 cm  
Dining table LEAN | Cantilever chair LEAN 1
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Zeilenschränke 6463 / 6464 je B 40,4 cm x H 214,2 cm | Lowboard 2753 B 174,8 cm x H 79,8 cm  
Esstisch LEAN | Freischwinger LEAN 1 

In-line units 6463 / 6464 each W 40.4 cm x H 214.2 cm | Lowboard 2753 W 174.8 cm x H 79.8 cm  
Dining table LEAN | Cantilever chair LEAN 1

 2 1

 3

4
 1

WIRKUNGSVOLL BIS INS KLEINSTE DETAIL.

Design und Verarbeitung sind nur die eine Seite der Erfolgsmedaille. Für das per-
fekte Möbelstück müssen aber auch die Ausstattungsmerkmale im Stil der neuen 
Zeit überzeugen. Auch hier hat Ihnen die LEAN Kollektion viel zu bieten – Der 
Grundfarbton "Lack bianco" in Kombination mit den optionalen Akzenten in 
"Asteiche Altholz" oder "Wildeiche bianco", bildet ein elegantes Schlüsseldetail 
zum LEAN- Esstisch. Das Holz erzeugt so, als verbindendes Element, einen stim-
migen Gesamteindruck. Weitere, raffinierte LED-Highlights, wie die LED-Ambien-
te-Beleuchtung oder die LED-Rahmen-Beleuchtung in den Deko-Nischen, 
unterstreichen optional den zeitgemäßen Gesamteindruck dieses Modells.

Design and craftsmanship are just one side of the medal of success. For the perfect 
piece of furniture, the various features in the style of the new age must also be 
impressive. Even here, the LEAN collection has plenty to offer – the base lacquer 
colour "Lacquer bianco" in combination with the optional accent "knotty mature 
oak wood" or "wild oak bianco", add an elegant feature to the LEAN dining table. 
The wood creates, as a connecting element, an atmospheric overall appearance. 
Additional sophisticated LED highlights, such as the LED ambience lighting or the 
LED frame lighting in the decorative niches as an option underline the overall 
contemporary appearance of this model.

Effective down to the last detail.

 Nützliche Details, die den Unterschied machen: 1. Optionale Holzakzente | 2. LED-Rahmen-Beleuchtung | 3. USB-Ladesteckdose | 4. LED-Ambiente-Beleuchtung.

Useful details, that make the difference: 1. Optional wood accents | 2. LED frame lighting | 3. USB charging socket | 4. LED ambience lighting.
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KERAMIK

Keramik ist in höchstem Maße widerstandsfähig, leicht zu reinigen und deshalb für den intensiven Gebrauch sehr gut geeignet. Für die tägliche Reinigung in 
Warmwasser stark verdünnten Neutralreiniger verwenden, der keine Wachse enthält und keine glänzende Schmierfilme hinter lässt. Anschließend mit einem 
Mikrofasertuch trocknen. Nach der Reinigung gut mit Wasser nachspülen und erneut mit einem zweiten Mikrofasertuch abtrocknen.

Ceramic is exceptionally hard wearing, easy to clean and therefore well suited to intensive use. For daily cleaning, add to warm water a small amount of neutral 
cleaning agent that does not contain any wax and leaves not glossy smear traces. Then dry off using a microfibre cloth. After cleaning rinse thoroughly with water 
and dry off again with a second microfibre cloth.

Ceramic

GRANIT

Granitgestein zeichnen sich durch besonder hohe Härte aus. Es ist besonders kratz- und säurefest, hitzebeständig und sehr pflegeleicht. Die werkseitig einge-
brachte, lebensmitteltaugliche Imprägnierung schützt die Oberfläche gegen das Eindringen von Fett, Öl und haushaltsüblichen Flüssigkeiten. Für die tägliche 
Reinigung ist die Verwendung von haushaltsüblichen Spülmitteln ausreichend.

Granite stone is characterised by its especially high level of hardness. It is particularly scratch and acid resistant, heat resistant and very easy to clean. The food-
stuff-friendly impregnation applied in the factory protects the surface against the ingress of fat, oil and everyday household fluids. For daily cleaning, the use of 
standard mild liquid detergent is sufficient.

Granite

LINOLEUM

Um Linoleum lange zu erhalten, empfehlen wir Ihnen die kontinuierliche Unterhaltsreinigung mit einem weichen und fusselfreien, nebelfeuchten Tuch. Bei leich-
ten Verschmutzungen ggf. dem Wischwasser einen Spritzer Neutralreiniger zugeben. Starke Verschmutzungen können mit einem Neutralreiniger (verdünnt) 
entfernt werden, anschließend ist die Fläche mit klarem Wasser nachzuwischen. Bei Bedarf die Oberfläche mit einem Pflegemittel nachbehandeln. Hinweis: 
 Fleckenbildungen aufgrund wasserdurchlässiger Blumentöpfe, Vasen, o. ä. Gegenstände lassen sich durch geeignete Unterlagen bzw. Untersetzer vermeiden!

To ensure the longevity of linoleum, we recommend that you regularly clean it using a lint-free, moist cloth. For light soiling add a small amount of neutral cleaning 
agent to the water. Heavy soiling can be removed with a (diluted) neutral cleaning agent, the surface must then be washed with fresh water. Where necessary, 
treat the surface with an after-treatment agent. Information: stain build ups caused by water-permeable plant pots, vases and other objects are to be avoided 
through the use of suitable bases or supports!

Linoleum

DIE PFLEGE VON TISCH- UND MÖBELOBERFLÄCHEN.
Cleaning table and furniture surfaces.

MATTGLAS

Zur Reinigung kann ein handelsübliches Microfasertuch verwendet werden. Dieses dazu leicht mit lauwarmem Wasser anfeuchten. Je nach Verschmutzung kann 
dem Wasser ggf. ein wenig Spülmittel zugegeben werden. Die Fläche anschließend gründlich mit einem Geschirrtuch trocknen. Chemische Reinigungsmittel 
dürfen nicht verwendet werden, da diese die Oberfläche schädigen können.

A standard microfibre cloth can be used for cleaning. Slightly dampen this with lukewarm water. Depending on the degree of soiling, add a small amount of  
mild liquid detergent to the water. Then dry the surface thoroughly with a tea towel. Chemical cleaning agents may not be used, because these could damage  
the surface.

Matt glass

HOLZOBERFLÄCHEN, GEÖLT

Um die natürliche Schönheit Ihrer neuen Holzflächen über Jahre zu erhalten, so dass der warme, seidige Glanz nicht verloren geht und Wasser- oder sonstige Flecken 
Schäden anrichten, sollten alle Oberflächen regelmäßig gereinigt werden. Leichte Verschmutzungen bitte mit einem Staubtuch abwischen. Um langes Einwirken zu 
vermeiden, sollten sämtliche Verunreinigungen, besonders Flüssigkeiten, umgehend entfernt werden. Für eine intensive und dauerhafte Pflege nutzen Sie unser 
"Proterra Pflegeset", ein universales Nachbehandlungsmittel auf Basis von Bienen- und Carnaubawachs, sowie weiteren natürlichen, geruchsmilden Ölen. Falls nötig, 
kann unser dieses auch zur Behebung kleinerer Oberflächenschäden eingesetzt werden. Das Produkt ist bei Ihrem Möbelhändler erhältlich.

Wooden surfaces, oiled

In order to retain the natural beauty of your new wood surfaces over the years to come, so that the warm, satin gloss is not lost and that water or other stains do not 
cause damage, all surfaces should be cleaned regularly. Please wash off light soiling with a duster. To avoid lasting effects, any soiling, in particular fluids, should be 
removed immediately. For intensive and long-lasting maintenance, use our "Proterra maintenance set", a universal after-treatment agent based on beeswax and 
carnauba wax, as well as other natural, low-odour oils. If necessary, this can also be used to remove small surface damages. This product is available from furniture 
retailers. 

 Damit Ihnen die Freude an einem lackierten S-KULTUR Möbel lange erhalten bleibt, haben wir Ihnen einige Pflegetipps zusammengestellt.

 }  Allgemein: Unsere Möbel sind durch die Verarbeitung und das Material besonders pflegeleicht. "Weniger ist mehr" so lautet hier das Motto. Die Kosten für 
eine aufwendige Pflege bleiben Ihnen erspart. Bei Flecken oder Belägen, z. B. durch Nikotin, genügt normalerweise handwarmes Wasser mit einem Schuss 
flüssigem Schonreiniger. Mit einem weichen, nicht flusenden Tuch lassen sich alle Verschmutzungen leicht entfernen. Danach trocken nachwischen und das 
Möbel erstrahlt in neuem Glanz.

 }  Starke Verschmutzungen: Generell empfiehlt sich die Reinigung mit einem flüssigen Schonreiniger, den Sie  unverdünnt auf ein Tuch (siehe oben) geben. Das 
Nachbearbeiten erfolgt dann mit einem feuchten Tuch.

 }  Kaffee, Tee, Alkohol usw.: Keine Sorge, die Oberfläche nimmt keinen Schaden. Einfach sofort mit einem feuchten Tuch abwischen.

 }  Flecken von intensiver Farbeinwirkung wie Tinte, Obst oder Faserstiften: Achtung! Flecken dieser Art schaden der Ober fläche. Bitte sofort mit einem 
feuchten Tuch entfernen.

HOLZOBERFLÄCHEN, LACKIERT & LACKOBERFLÄCHEN

 We have compiled a few tips on care so that your veneered design lacquered from S-KULTUR furniture continues  to give you pleasure for many years.

 }  General rule: the processing and material makes our furniture particularly easy to care for. "Less means more" is the motto here. That saves you the expense of  
complex care procedures. Lukewarm water containing a dash of mild liquid detergent is normally sufficient to remove stains or deposits, e. g. due to nicotine.  
All types of soiling are easily removed with a soft, lint-free cloth. Then simply wipe the surface dry and your furniture regains its shine.

 }  Major soiling: as a general rule, it can be removed with a mild liquid detergent applied to a cloth in undiluted form  
(see above). Then wipe the surface with a damp cloth.

 }  Coffee, tea and alcohol, etc. cannot cause any damage to the surface finish. Simply remove such spillages immediately with a damp cloth.

 }  Caution is called for in the case of stains with intensive colouring effect, such as ink, fruit or fibre-tipped pens:  
Stains of this kind damage the surface finish. They must be removed immediately with a damp cloth.

Wood surfaces, lacquered and lacquer surfaces
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ALLGEMEINE PFLEGE- UND REINIGUNGSTIPPS.

LEDER, KUNSTLEDER UND STOFFE

Direkte Licht- und Sonneneinstrahlung gilt es für alle Bezugsstoffe zu meiden! Das Abfärben von nicht farbechten Kleidungsstücken (z. B. Jeans), 
vor allem bei hellen Stoff- und Lederfarben, auf Bezüge sowie Gebrauchsverschmutzungen stellen generell keinen Reklamationsgrund dar. 
 Ausgenommen von der Gewährleistung sind auch Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch und auf mangelnde oder falsche Pflege zurückzu-
führen sind. Wie alle Textilien des täglichen Gebrauchs bedürfen auch Möbelbezugsstoffe einer regelmäßigen Pflege. Eine richtige Pflege und 
Reinigung erhält den Gebrauchswert Ihrer Bezugsstoffe. Die richtigen Pflegemittel sind im Fachhandel erhältlich. Gesunde Wohnraumhygiene 
durch ausreichenden Luftwechsel hilft elektrostatische Aufladung zu vermeiden. Die richtige Auswahl von Tuch und Reinigungsmittel sowie der 
Reinigungsablauf sind wichtig für eine erfolgreiche Fleckenentfernung. Auch wenn der Fleck noch so hartnäckig ist, Sie dürfen nicht zu lösungs-
mittelhaltigen Produkten, wie z. B. Terpentin, Fleckenentferner, Benzin, Bohnerwachs oder dergleichen greifen.

For all upholstery fabrics, avoid direct exposure to all light and sunlight! Discoloration due to garments which are not colourfast (e. g. jeans), 
particularly on light fabric and leather colours on the fabrics and soiling due to general use do not constitute grounds for complaint. Damage due 
to improper use and inadequate or incorrect care is similarly not covered by the warranty. As with all textiles in daily use, furniture fabrics require 
regular care. Proper care and cleaning will preserve the service value of your upholstery fabrics. Suitable care agents are available from retail 
outlets. A healthy room climate with sufficient exchanges of air can help to avoid electrostatic charges. The right choice of cloth and cleaning 
product as well as cleaning sequence are important for removing stains successfully. No matter how stubborn a stain may be, you should never 
use products containing solvents, such as turpentine, stain remover, naphtha, polishing wax or similar agents.

Leather, synthetic leather and fabrics

METALLE

Für all unsere Metallkomponenten, mit Ausnahme des Edelstahls, empfehlen wir eine leichte Spülmittellösung. Danach einfach trocken reiben. 
Lediglich bei Edelstahloberflächen (gilt nicht für Edelstahloptik) empfehlen wir spezielle Reiniger, welche ausdrücklich für Edelstahl ausgewiesen 
sind. Kein von uns verwandtes Metall muss speziell gepflegt werden.

For all of our metal components with the exception of stainless steel, we recommend a mild liquid detergent solution. Afterwards simply rub dry. 
Only for stainless steel surfaces (does not apply to stainless-steel effect) we recommend special cleaning agents that are solely intended for 
stainless steel. None of the metal that we use needs special care.

Metals

General cleaning and care instructions.

WO FINDEN SIE WELCHE TISCHOBERFLÄCHE ?
Where to find which table surface?

OBERFLÄCHENÜBERSICHT UNSERER ESSTISCHE.
Overview of our table surfaces.

Tischmodelle

Table model

Geöltes Holz

Oiled wood

Lackiertes Holz

Lacquered wood

Mattglas

Matt glass

Linoelum

Linoleum

Keramik

Ceramic

Granit

Granite

PROFIL §

MODULAR §

AVANTGARDE § § §

GRANDEZZA § §

FILIGRANO § §

FINELINE § § §

INDIVIDUAL §

RONDO §
§ 

(AZ)

LEAN §
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WICHTIGE HINWEISE
Important information

RAUMKLIMA & LICHTEINWIRKUNG
Room climate and lighting effect

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, ständig Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für 
Mensch und Möbel besteht bei 19 bis 23 °C, sowie bei 45 bis 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich kein Möbel verzieht, sollte insbesondere massives Holz möglichst 
geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und die selbe ggf. durch entsprechende 
Lüftung zu senken. Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleichen die Farbe fast aller Materialien aus. Je nach Lichteinfall können die 
Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichtechtheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrah-
lung aussetzen.

Wood is a natural material which constantly absorbs and releases moisture, depending on the humidity of the air in the room. An ideal room climate for people and 
furniture is between 19 and 23°C, and between 45 and 55% humidity. So that the furniture does not warp or become cracked, the furniture – in particular solid 
wood – should be exposed to as few fluctuations in room climate as possible. In particular in new buildings, the humidity is to be monitored and if necessary 
reduced through appropriate ventilation. Sunlight and even artificial light changes the surface and bleaches the colours out of almost all materials. Depending on 
the angle of light, the furniture can become lighter or darker. An absolute light fastness does not exist, therefore you should not place your furniture in direct or 
strong sunlight wherever possible.

GERUCH

Neue Möbel kann man auch am typischen "Neumöbelgeruch" erkennen. Das ist allgemein bekannt und kann, je nach Material und Zusammensetzung, einige 
Wochen oder Monate dauern. Die materialspezifische Geruchsintensität verflüchtigt sich im Gebrauch. Sie wird durch Randbedingungen wie Raumklima, Jahres-
zeit, Temperaturschwankung, Lüftungsverhalten, Nutzungsgrad und -dauer, Empfindlichkeiten von Personen usw. beeinflusst und ist als absolut unbedenklich zu 
betrachten (Stiftung Warentest). Bestimmte Naturprodukte wie z. B. Leder oder Massivholz verströmen immer einen warentypischen Eigengeruch.

New furniture is recognisable from the typical "new furniture odour". This is well known and can, depending on material and combination, remain for several 
weeks or months. The material-specific intensity of the odour will volatise over time. It is influenced by the surrounding conditions such as room climate, season, 
temperature fluctuation, ventilation, level and duration of use, sensitivity to persons and other things and is to be considered absolutely harmless (German consu-
mer organisation "Stiftung Warentest"). Certain natural products such as, for example, leather and solid wood always emit a commodity-typical unique odour.

Odour

TOLERANZEN

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind 
fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der 
nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine "warentypische Eigenschaft". (Quelle: RAl GZ 430)

Even with industrially produced furniture, many processes entail handwork. For all types of manufacture, the following applies: Tolerances (deviations) in 
furniture are unavoidable due to production reasons. The specifications are in principle approximate dimensions. Deviations in colour, dimensions or structure that 
lie within the national and international standard do not constitute material defects. In fact, this is a "commodity-typical property". (Source RAL GZ 430)

Tolerances

Ausführliche Typenlisten, weiteres Fotomaterial, technische Zeichnungen sowie Funktions- und  
Messevideos zu unseren Modellen finden Sie im Internet unter www.s-kultur.org

Detailed product guides and additional photographs of our models can be found on the Internet under 
www.s-kultur.org

SONDERANFERTIGUNGEN * – 
GEHT NICHT, GIBT'S NICHT.

Markenqualität heißt für uns auch immer Servicequalität. So finden wir immer eine Lösung, die Ihrem individuellen 
Wunsch gerecht wird. Fragen Sie hierzu einfach Ihre(n) Einrichtungsberater(in). Gemeinsam mit unserem  
Service-Team erarbeitet diese(r) eine optimale Lösung für Sie, ohne das Sie einen faulen Kompromiss eingehen 
müssen. 

For us, brand quality always also means service quality. We will therefore always find a solution meeting your 
individual wishes. Please ask you interior consultant for further details. Your consultant will develop the optimal 
solution for you in cooperation with our service team.

Custom designs * – nothing is impossible.

* Baubedingt sind Sonderanfertigungen bei Stühlen und Auszugs-Esstischen leider nicht umsetzbar.

* Unfortunately, for construction reasons, custom designs can not be realised for chairs or pull-out dining tables.
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NW 770

"ST IL  IST  D IE  HARMONIE  SCHÖNER D INGE. "

Aba Assa, Essayistin

Wohnen | Speisen 2016
Living | Dining 2016

Lassen Sie sich unverbindlich unseren neuen NW WÖSTMANN DESIGNMÖBEL Sortiments prospekt zu senden. 

Ask for our new NW WÖSTMANN DESIGNMÖBEL range brochure to be sent to you without obligation.

Bei NW WÖSTMANN DESIGNMÖBEL bieten wir Ihnen anspruchsvolles Design, die 
besten Materialien und außergewöhnliche Handwerkskunst. Egal, ob Sie eine 
natürliche Wohnkultur schätzen oder den modernen Möbel-Lifestyle leben – mit 
unserem breiten Sortiment können Sie problemlos nach Ihren Vorstellungen pla-
nen und die Möbel perfekt auf Ihren Bedarf abstimmen. Ganz gleich ob Sie ein 
Modell mit hochwertigen Lackoberflächen mit wertigem Echtholzfurnier wählen 
oder 100 % Massivholz favorisieren, in jeder Kollektion steckt unser ganzes Herz-
blut und die tägliche Leidenschaft, Ihnen das Beste zu bieten.

NW WÖSTMANN DESIGNMÖBEL can offer you attractive designs, the best 
possible materials and exceptional craftsmanship. Regardless of whether you 
prefer a traditional style of living or live a modern furniture lifestyle, with our 
large range you can plan your concepts without difficulty and combine the 
furniture elements exactly as you need them. No matter whether you prefer a 
high-quality lacquered model with valuable genuine wood veneer or 100 % solid 
wood, you will find that we have put all our lifeblood into each collection and 
made every effort to offer you nothing but the best.

WEITERE IDEEN  
FÜR IHR ZUHAUSE.
More ideas for your home.
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"QUAL ITÄT IST  DAS PRODUKT DER L IEBE ZUM DETA IL . "

Andreas Tenzer, deutscher Philosoph und Pädagoge

CANTANA 3000 SOLEO 3000

WM WÖSTMANN MARKENMÖBEL – der Name steht für Qua-
lität und Design auf höchstem Niveau. Möbel, die aus bestem 
Massivholz und mit intelligenter Technik hergestellt werden. 
Möbel, die auf Grund Ihrer hochwertigen Verarbeitung quali- 
tative Kontinuität und Sicherheit repräsentieren. Ob aufgelo-
ckertes Wohn-Ensemble oder kompakte Eck- Wand lösungen, 
bei uns werden Sie fündig.  Markant, natür lich und ausdrucks-
stark. Eine  Bereicherung für Ihr Zuhause und Ausdruck für 
Ihren ausgesuchten Geschmack.

WM WÖSTMANN MARKENMÖBEL – the name stands for 
quality and design of the highest standards. Furniture made 
from the best solid wood available and with intelligent techno-
logy. Furniture which, due to its sophisticated craftsmanship, 
represents qualitative continuity and security. Whether a scat-
tered ensemble of living elements or a compact corner wall 
solution – you will always find what you are looking for here. 
Distinctive, natural and highly expressive. An enrichment for 
your home and an expression of discerning taste.

Lassen Sie sich unverbindlich unseren neuen WM WÖSTMANN MARKENMÖBEL Sortimentsprospekt zusenden.

Ask for our new WM WÖSTMANN MARKENMÖBEL range brochure to be sent to you without obligation.

More ideas for your home.

WEITERE IDEEN 
FÜR IHR ZUHAUSE.


