
Naturholz DesigNermöbel



möbel für DeN schöNsteN ort Der Welt: ihr zuhause. 

Machen Sie es sich schön zu Hause! Naturwunder-
Möbel holen für Sie ein Stück der wertvollen Natur in 
die eigenen vier Wände und schaffen ein Wohnklima, 
in dem man sich wohlfühlt.
Vorbei sind die Zeiten, als man sich für nachhaltige 
Naturholzmöbel oder einen modernen Wohnstil ent-
scheiden musste. Wir kombinieren heute hochwerti-
ge Hölzer, Marken-Möbelbeschläge aus Deutschland 

und viel Gespür für gutes Design zu unverwechsel-
baren Unikaten, die pure Lebensfreude ausstrahlen. 
Ganz bewusst setzen wir dabei auf Holzarten, die bei 
uns in Europa heimisch sind. 

Lassen Sie sich von unseren Designbeispielen inspi-
rieren und finden Sie Ihre ganz persönlichen Natur-
wunder, die so einzigartig sind, wie Sie selbst.

Wundervoll natürlich



Wundervoll natürlich

Echtes Handwerk und Liebe zum Detail
Beim Bau jedes einzelnen Möbelstücks vertrauen 
wir vor allem auf ein Werkzeug: Unsere Hände! 
Denn wir meinen, dass echte Handwerkskunst 
durch nichts zu ersetzen ist. So entstehen bei uns 
Tag für Tag Möbelstücke, die mit viel Liebe zum 
Detail geplant wurden und eine ganz persönliche 
Handschrift tragen. Und weil wir nicht „von der 
Stange“ produzieren, sind unsere Möbel auch pro-
blemlos in außergewöhnlichen Maßen erhältlich. 
Oft sogar ohne zusätzliche Kosten!

Die Natur liefert die besten Ideen
Hochwertiges Holz aus zertifiziert nachhaltig be-
wirtschafteten Wäldern ist die Basis für alles, was 
wir tun. Das Holz wird getrocknet, gesägt und zu 
Massivholzplatten mit einer schönen Deckschicht 
verleimt. So wird unser Holz besonders stabil – 
und Sie haben lange Freude daran.  

Hölzer, hochwertig veredelt
Jede Holzart hat einen ganz eigenen Charakter. 
Seine Maserung, die Färbung und die Struktur 
machen ein Stück Holz so unverwechselbar wie 
ein Fingerabdruck. Um die individuellen Eigen-
schaften des Holzes zu betonen, veredeln wir un-
sere Möbel mit hochwertigem Naturöl, das frei 
von allergieauslösenden Terpenen ist. Sie werden 
die natürliche, offene Oberfläche lieben – verspro-
chen!  Für Möbel, die stärker beansprucht wer-
den,  verwenden wir auf Wunsch auch einen um-
weltfreundlichen, fast unsichtbaren Wasserlack.  
So wird die Oberfläche geschützt und behält den-
noch ihren natürlichen Look. Unser Öl und der 
Lack erfüllen sogar die strengen Anforderung zur 
Behandlung von Kinderspielzeug.
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Hängeboards einteilig mit Drehtür
B/H/T: 40/145/40 cm
4   links: Ausführung mit Einlegeböden und zwei Schubläden
5   rechts: Ausführung mit Einlegeböden

Hängeboard einteilig mit Drehtür 
oder optional mit Schiebetür
B/H/T: 40/65/40 cm
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clever KombiNierbares DesigN für WohN- uND esszimmer

Platzhirsch 
Kombinieren Sie die einzelnen Module des Wand-
boards genauso, wie es zu Ihrem Wohn- oder Ess-
zimmer passt. Sie bieten viel Raum für Bücher, die 
DVD-Sammlung und alles, was Ihnen wichtig ist.  
Die grifflosen Drehtüren und Schubläden können 

komfortabel durch antippen geöffnet werden.
Genauso clever: Der passende Esstisch mit Butterfly-
Auszug, der in sekundenschnelle zusätzliche Sitzplätze 
für spontane Gäste schafft. Freuen Sie sich schon mal 
auf die nächste Überraschungsparty!

Hängeboard zweiteilig mit Schiebetür
B/H/T: 140/40/40 cm
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Hängeboard dreiteilig mit zwei Schiebetüren und Schubläden
B/H/T: 200/40/40 cm
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Platzhirsch 

Esstisch mit Butterfly-Auszug
L/B/H: 200/100/76 cm
Tischlängen von 180-210 cm und Breiten von 80-110 cm  
sind ohne Mehrpreis erhältlich. Durch den Auszug ist der 
Tisch jeweils um 100 cm verlängerbar. 

Los, fertig, auf die Plätze!
Wenn Sie öfter mal richtig schnell, richtig viel Platz 
benötigen, werden Sie den Butterfly-Auszug unserer 
Tische lieben lernen. Einfach den Tisch auseinander 
ziehen und die Tischplatten, wie einen Schmetter-
lingsflügel, auseinander falten. Und nach der Feier 
verschwinden die Platten dank der genialen Me-
chanik wieder ganz unauffällig unter dem Tisch.  
Bis zum nächsten Mal!

RüsteR/Ulme eiche Wild eiche Alt NUss Fichte Alt AhoRN KiRsche

Welche Holzart passt am besten zu Ihrem Stil?
Diese Möbel erhalten Sie in vielen verschiedenen Holzarten. Abgebildete Möbel sind aus Rüster/Ulme.



möbel, Die sich gegeNseitig besteNs ergäNzeN

Zauberwürfel 
Das ist wahre Liebe zum Detail: Die Eckverbindungen 
am Tisch, den Kommoden und der Bank sind wahre 
Hingucker. Und weil hier nicht nur die Ecken beson-
ders gut passen, können Sie mit den Aufsätzen auf den 
Kommoden ganz einfach den Esstisch verlängern. 
Nur ansetzen, verriegeln und schon können Sie Ihre 
Gäste mit Ihren Kochkünsten verzaubern.

Esstisch 
L/B/H: 180/90/76 cm
Tischlängen von 180-210 cm und Breiten von 80-110 cm 
sind ohne Mehrpreis erhältlich.

Welche Holzart passt am besten zu Ihrem Stil?
Diese Möbel erhalten Sie in vielen verschiedenen Holzarten. Abgebildete Möbel sind aus Rüster/Ulme.
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RüsteR/Ulme eiche Wild eiche Alt NUss Fichte Alt AhoRN KiRsche
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Zauberwürfel 

Kommode einteilig 
B/H/T: 90/76/60 cm
links: Ausführung mit drei Schubläden
rechts: Ausführung mit Drehtüren und Einlegeböden

Der Clou: 
Die Aufsätze der Kommode 2  + 3   können an den Tisch 1  
angebaut werden und verlängern diesen um 60 cm bzw. 120 cm.  
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Bank mit Sitzen und Rückenlehnen
L/H/T: 180/45/38 cm
Die Sitze können einzeln befestigt werden und sogar ohne macht die Bank eine perfekte Figur. 
Die Farbe der Sitzbezüge kann individuell gewählt werden.



alles immer schöN aN seiNem Platz

Raumwunder
Hier ist mehr Raum drin als man auf den ersten Blick 
sieht! Mit ihrer großen Schiebetür ist die TV-Wand 
super flexibel und zeigt Ihnen nur das, was Sie gerade 
sehen möchten. Ihr Lieblingsfilm ist aus? Schon ver-

schwindet der Fernseher hinter der Tür. Und die Fern-
bedienung kommt an ihren Platz in den praktischen 
Ablagefächern unter dem Couchtisch. So müssen Sie 
nächstes Mal auch garantiert nicht danach suchen.

Esstisch mit Anlegeplatte 
L/B/H: 200/100/76 cm
Tischlängen von 180-220 cm und Breiten von 80-120 cm sind ohne Mehr-
preis erhältlich. Bis zu zwei Anlegeplatten sind praktisch unter dem Tisch 
verstaut und können bei Bedarf einfach auf Schwenkarmen am Tisch 
befestig werden. So ist dieser schnell und unkompliziert um bis zu 120 cm 
verlängerbar.

Couchtisch
L/B/H: 90/60/32 cm
Mit praktischen Schubfächern, die 
durch antippen geöffnet werden und 
Platz für Fernbedienungen, Bücher 
oder Zeitschriften bieten. Optional ist 
eine Beleuchtung der Fächer möglich.
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Raumwunder

Und welche Holzart passt zu Ihnen?
Diese Möbel erhalten Sie in vielen ver-
schiedenen Holzarten. Abgebildete Möbel 
sind aus Eiche wild.
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eiche Wild eiche Alt NUss Fichte Alt

Schrankelemente mit großer Schiebetür
2  oben: Ausführung offen, optional  
 mit Beleuchtung
 B/H/T: 134/50/40 cm
3  mitte: Ausführung mit Einlegeböden
 und zwei Schubläden
 B/H/T: 134/100/40 cm
4  unten: Ausführung mit Schubläden
 B/H/T: 134/50/40 cm

TV-Rückwand, optional mit Beleuchtung
B/H: 134/100 cm
ohne Fernseher
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Schrankelement einteilig 
B/H/T: 90/50/40 cm
Mit drei Schubläden
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Schrankelement zweiteilig 
B/H/T: 134/50/40 cm
Mit Einlegeböden und zwei 
Schubläden
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Schrankelement zweiteilig, offen,  
optional mit Beleuchtung
B/H/T: 134/50/40 cm
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Alle Schubläden sind grifflos und können durch antippen geöffnet werden.



WeN Wir für DeN besteN DesigNer halteN? Die Natur!

ideen aus dem Wald

Mein Stil? Natürlich!
Für unsere Naturholzmöbel können Sie für die 
Deckschicht der Massivholzplatten viele Verschie-
dene Holzsorten wählen. Jede hat ihre ganz eige-
nen Charakterzüge und einige sogar schon eine 
Geschichte...

1  Eiche alt 
Sie heißt nicht nur „alt“, sie ist auch wirklich alt 
und stammt oft von alten Schiffen oder von Türen 
alter Häuser. Jedes  Stück ein echtes Unikat, von 
dem es garantiert so kein zweites gibt.

2  Eiche wild 
Der Klassiker, der sich zur Zeit wieder größter Be-
leibtheit erfreut. Die typische Eichenmaserung ist 
bei diesem Holz etwas „wilder“ und kann schon 
mal von Ästen gezeichnet sein.

3  Ahorn
Hell und edel mit feiner Maserung – der Ahorn 
harmoniert mit vielen anderen Hölzern und ist in 
unterschiedlichsten Einrichtungsstilen zu Hause.
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ideen aus dem Wald

4  Nussbaum 
Dunkles, hartes Holz, das schon seit Jahrhunderten 
für hochwertige Möbel verwendet wird.  

5  Fichte alt
Die Fichte mit Geschichte: Quasi wiedergeborenes 
Holz, dass zum Beispiel aus Abbruchhäusern gerettet 
wurde und nun in unseren Möbeln weiterleben darf.
Farblich ist sie daher auch schon etwas grauer als die 
noch junge Fichte.

6  Ulme / Rüster 
Zwei Namen, ein Holz: Rüster wird das Holz der 
Ulme genannt und ist ein echter Hingucker. Seine fei-
ne Zeichnung hat eine tolle Tiefenwirkung, die gera-
de durch unser Naturöl noch verstärkt werden kann.

7  Kirsche 
Lady in red: Die Kirsche hat ein wunderschönes röt-
liches Holz und passt perfekt in klassische Wohnum-
gebungen.
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Hinweis: 
Alle Hölzer sind Naturprodukte, deren Maserung und Farbe nie exakt identisch sein können. Daher kann es 
in der Optik der Möbel zu leichten Abweichungen zu den gezeigten Beispielen kommen. Für uns macht das 
seinen Reiz aus – nehmen wir die Natur so wie sie ist! 
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