Unsere Massivholztische
Vom Baum zum Tisch
An einem Esstisch wird oft nicht nur
gegessen – er ist der Mittelpunkt in Ihrem
Wohnbereich. Und spielt deshalb eine
wichtige Rolle in der Gestaltung Ihrer
Küche, Ihres Ess- oder Wohnzimmers.
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Wir fertigen Ihre Massivholztische ganz
nach Ihren persönlichen Wünschen. Fern
ab der Massenproduktion entstehen bei
uns handgefertigte Massivholztische mit
Charakter.
Gerne beraten wir Sie und zeigen Ihnen
unterschiedliche Hölzer und Tischgestelle,
damit Sie sich einen Eindruck der
vielfältigen
Möglichkeiten
verschaffen
können.

1. Ein Tisch mit Charakter (Modell Paul)
Dank seiner Tischplatte aus Massivholz ist
dieser Tisch besonders ausdrucksstark
und verbreitet ein natürliches Flair. Um der
massiven Holztischplatte den individuellen,
authentischen Look zu verleihen, durchläuft
sie mehrere aufwendige Arbeitsschritte in
der Fertigung. Die Struktur und der Verlauf
des Holzes können hierbei z. B. durch Lack
dezent betont werden, wodurch die
Oberfläche zudem geschützt wird. Durch
die organische Baumkante ist jedes
Möbelstück ein echtes Unikat.

Abb. 1: Modell Paul

2. Zeitlos modern (Modell Nora)

Abb. 2: Modell Nora mit gerader Kante

Dieses Modell aus massiver Eiche
Leimholzplatte besticht durch seine
Resistenz
und
Widerstandsfähigkeit.
Leimholzplatten
sind
einlagige
Massivholzplatten,
deren
Holzleisten
verleimt werden.
Absolut im Trend und ein echter Hingucker
ist die Form der Schweizer Kante: Elegant
und nahezu schwebend lässt sie die
Tischplatte erscheinen, wodurch Spannung
im Design entsteht. Die Oberfläche des
Holzes wird zum Schutz in einem
Naturfarbton geölt.

3. Massiv anders (Modell light)
Hierbei handelt es sich um eine
aufgedoppelte Tischplatte. Im Gegensatz
zu vollmassiven Tischplatten sind diese im
Kern dünner gearbeitet und die Ränder der
Tischplatte werden auf die doppelte
Materialstärke
verleimt.
Neben
der
Kostenersparnis kann so auch Gewicht
reduziert werden und die Stärke flexibel
bestimmt werden. Da einige Tischbeine
und –gestelle eine Beschränkung bzgl. der
maximalen Belastung haben, steht einem
bei einer gedoppelten Echtholzplatte eine
größere Auswahl an Tischgestellen zur
Verfügung.

Untergestelle
Neben den unterschiedlichen Modellen an
Tischplatten,
stehen
Ihnen
auch
verschiedene Untergestelle zur Auswahl.
Durch
die
Kombination
mit
dem
gewünschten Tischgestell erhalten Sie
Ihren ganz persönlichen Massivholztisch.

Stahlrahmen in
schwarz matt
oder im
Vintage/IndustrialLook erhältlich

Das U-Förmige Gestell aus schwarzem Stahl
sorgt für Industrial Flair. Dieses strahlt nicht
nur Stabilität aus und ist ein echter
Eyecatcher, es passt auch perfekt zum
beliebten Industrial Stil.

Abb. 3: Modell light
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Edelstahl
Tischgestell in UForm

Design trifft auf Funktion – ob Esstisch oder
Couchtisch – mit dem Edelstahltischgestell
lassen sich Ihre individuellen Wohnträume
realisieren. Das Gestell ist langlebig und
von höchster Qualität aus echtem
Edelstahl.
Alle
Schweißnähte
sind
geschliffen und poliert, sodass keine
Schweißübergange zu sehen sind. Durch
die sehr schwere Ausführung, ist dieses
Gestell auch für höchste Belastungen
geeignet.

Auch
Tischwangen
können
von
uns
individuell angefertigt
werden.
Sprechen Sie uns
einfach an!

