
 

wohnen
hautnah
erleben

Wohnen | Speisen | Schlafen



 

   schönes 
    wohnen 
 reflektiert
     die
freude      
   des
 menschen
    an seinem
   leben.



Es ist die Nähe. Sie fasziniert
den Menschen und erzeugt 
starke Emotionen. 
Das Wesen der Nähe ist ehr-
lich, sie hat nichts zu verber-
gen. Sie zeigt schöne Details, 
lässt Echtheit erkennen und 
berührt unsere Sinne.
Wenn in der Nähe etwas als 
schön und angenehm emp-
funden wird, entsteht dieses
wunderbare Gefühl etwas 
hautnah zu erleben.



klassisch wohnen
oder die kunst virtuose
formen mit modernen 
aspekten neu zu 
interpretieren.
fresko. diese möbel ver-
binden die hohen maßstäbe 
klassischer werte souverän 
mit den ansprüchen des 
modernen wohnens. dabei 

wird das diffizil verspielte 
erscheinungsbild klassischer 
möbel konsequent, mit fokus 
auf form und proportion, 
auf ein Minimum reduziert.             

Konsequenz auch in den Di- 
mensionen. fronten, platten 
und rahmen sind vier zenti-
meter stark. fresko gibt es in 
Holz und lackierten Varianten.

Vitrine V20 Eiche E5
Beistelltisch BT51
Couchtisch CT50
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Vitrine V20 Eiche E5
Beistelltisch BT51
Couchtisch CT50
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Sideboard

freSko

die ruhe selbst. das fresko
sideboard beruhigt den raum
mit seiner minimalistischen 
anmutung und klarer sym-
metrie. nebeneinander auf-
gestellt wird dieses möbel 

zu einer beeindruckenden 
skulptur. die vier zentimeter 
starken fronten werden von 
einer umlaufenden Griff-
fräsung am korpus umrahmt. 
die beiden drehtüren und 

wohltuend, die schlichtheit der form
und die schönheit des holzes.
monumentale symmetrie, in sich und nebeneinander.

eine lade gliedern das möbel
in ideal zugängliche Stauräu- 
me. der auf Gehrung geleimte 
Korpus erzeugt ein durch-
laufendes Holzbild über die 
kanten des möbels.

Sideboard Fresko Eiche E5
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Tisch TR50
Stuhl SA70

Regal Fresko Eiche E5
Konsole Fresko Lack Puder C22
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      es ist 
  entspannung.
   den raum 
    in vollen
zügen zu
 geniessen.



Wohnlösung Boxart Lack Kiesel C23
kombiniert mit Nuss N4
Couchtisch CT56 Lack Kiesel C23
Couchtisch CT55 Nuss N4 massiv

Wohnen

boxart

17



Wohnlösung Boxart Lack Kiesel C23
kombiniert mit Nuss N4
frei hängende Wandboxen

Wohnen

boxart

boxart möbel werden ihrem 
namen mehr als gerecht. 
hier werden wohldimensio- 
nierte geometrische körper 
kunstvoll zu interessanten 
elementen verbunden oder 
als einzelne Teile zu einem 
ansprechenden Gesamtbild 
arrangiert. Durch die gefälz-
ten kanten der fronten ent-
steht eine zarte umlaufende
schattenfuge bei den ge- 
schlossenen boxen. die türen 
und klappen öffnen mit einer 
komfortablen touchfunktion.

18



 

      es ist ein
  schöner
lebensraum
  entstanden.



ElEmEnt

CubE
TV-Element Cube als Raumteiler
Lack Kiesel C23

22



das tv-element cube kann an der wand stehen oder wie hier 
gezeigt, mit zwei schönen Seiten, ganz frei im Raum platziert 
werden. so nennt man es raumteiler, obwohl es eigentlich räu-
me verbindet. der korpus von cube ist auf Gehrung verleimt, 
dadurch bildet er ein sauberes geometrisches element ohne 
sichtbare Fugen. Durch die gefälzten Kanten und die verkürzt 
abgeschrägten fronten entsteht eine minimalistisch anmutende 
Griffmulde. auch groß dimensionierte bildschirme werden von 
einer mehr als 340 Grad drehbaren säule spielend aufgenommen.

Highboard Cube Lack Kiesel C23
und Eiche sägerau E7
Beistelltisch BT59 Lack Aqua C85

highboard

Cube
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Fragil und leicht wird die Sitzgruppe Remo von 
zarten und wohlgeformten Rohrgestellen aus 
pulverbeschichtetem stahl getragen. wie bei den 
großartigen bauwerken von Gustav eiffel, offenbart 
die mathematik der statik ihre ästhetische
komponente. die organische form der stühle 
erfreut nicht nur das auge des betrachters, sondern 
verwöhnt auch mit hohem Sitzkomfort.

SpeiSen

remo
Bank Remo
Stuhl S64
Tisch TE630 Eiche E7 massiv, gebürstet und mit Waldkante
Highboard Cube Lack Kiesel C23 und Eiche sägerau E7
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Bank Remo Bow
Tisch TE615 Eiche E7 massiv
gebürstet und mit Waldkante

Stuhl S64, Drehstuhl S66

SpeiSen

remo boW

28



  fühlbares
    erlebnis,
die liebe
    zum detail.
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die bank el paso besticht mit 
klarer maskuliner form. die 
zart dimensionierten Vierkant-
rohre stehen in erfrischenden 
Winkeln zueinander und sor-
gen für einen soliden stand.  

Dabei bildet ein gut gezeich-
neter knick in den Gestellen 
von bank und tisch nicht 
nur ein typisches merkmal, 
sondern folgt auch ergono-
mischen aspekten. die be-

wusst akzentuierten Nähte 
unterstreichen die individuel-
le Aussage dieser Sitzmöbel. 
die höhe der rückenlehne 
ermöglicht ein gemütliches ab-
legen der Arme beim Sitzen.

markante erscheinunG
mit klarer botschaft.
schönes wohnen ist aus-
druck einer individuellen 
lebensart.

SpeiSen

eL paSo
Bank El Paso
Tisch TE620 Eiche massiv weiß geölt mit Waldkante und Brettcharakter
Stuhl S53/SA52
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Wohnen

diagon

es ist schon erstaun-
lich, wie eine schön

 gezeichnete Schräge
einem klaren ras-

ter eine völlig neue 
aussage verleiht. 

diagon überrascht 
mit schrägen fronten. 
diese lassen sich nach 
belieben verschieben.

dies ermöglicht zu-
gang zum Stauraum 
und Freiheit zu ge-

stalten. Dazu passend  
gibt es auch abge-

schrägte laden.

Hängeregal Diagon Lack Sand C25
kombiniert mit Fango C33

Wandpaneel Lino Eiche E6
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highboard

monte
Highboard Monte Lack Petrol C87 und Sand C25
kombiniert mit Eiche E1 massiv und geschroppt

das highboard monte. ein 
Kunstwerk aus raffiniert ver-
schachtelten Geometrien. die 
virtuos angeordneten fron-
ten und öffnungen ergeben 
durch die unterschiedliche 

materialität und farbgebung 
ein objekt mit erfreulicher 
Gestaltungsmöglichkeit. 
so wirkt das fertige ensemble 
aus möbel und accessoires 
wie ein kunstwerk im raum.  

spontan formale ästhetik trifft auf 
massive eiche. monte, die verschmelzunG 
aus desiGn, handwerk und natur.
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moderne wohnlösunGen verbinden ästhetik 
mit komfort und qualität. dabei wird perfekte
funktionalität Ganz Gross Geschrieben.

mit einem sanften Griff an die 
unterseite der platte, lässt sich 
der couchtisch mit integrier-
ter liftfunktion spielend leicht 
entriegeln und in die gewünsch-

Couchtisch, Höhe stufenlos verstellbar von 35,5 bis 71,5 cm

Kernesche KE6 Lack Kiesel C23 und Urban C29
Couchtisch CT40 höhenverstellbar

Wohnen

eLement te höhe bewegen. die tischplatte 
gleitet von selbst nach oben und 
stoppt exakt, wenn man loslässt. 
nach unten geht es dann mit 
einem sanften druck von oben. 

die organisch geschwungene 
Tischplatte aus massivem Holz 
verjüngt sich an der untersei-
te zum Rand und erzeugt damit 
eine zart dimensionierte Kante.
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SpeiSen

kendo
Bank Kendo
Tisch TE615 Eiche massiv, weiß geölt
Stuhl S63/SA63

Selbstbewusst stellt sich die Sitzgruppe Kendo in den 
raum, verlässt sich dabei auf ihre schlanken bügel 
aus stahl. die höchst komfortablen stühle umrunden 
das Herzstück, den Tisch mit seiner starken Platte aus 
massiver Eiche. Das ist der Platz für denkwürdige 
Gespräche, große essen - und die vielen kleinen 
dinge des lebens.
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Rahmenlose Glaseinsätze
mit effektvoller Innenbeleuchtung.

vitrine

trend

die vitrine. ein möbel dient als bühne.
sie versteht es, schönes und wertvolles
würdiG zu präsentieren.

Die Vitrine Trend. Eine zu-
rückhaltende und schlanke 
erscheinung. sie wird inte-
ressant durchbrochen von 
eingesetzten dreiseitigen Glas-
elementen. dabei entsteht 
ein attraktiver schaukasten, 
welcher durch eine material- 
oder farbkombination noch 
reizvoll betont werden kann.

Durch eingesetzte Spots mit
einer schönen und effektvol- 
len beleuchtungscharakte- 
ristik werden Gegenstände 
hochwertig präsentiert. der 
niedere Sockel erzeugt eine 
schwebende Wirkung zum 
boden. die seitlich einge-
frästen Griffe sind bewusst 
minimal gehalten.

Vitrine Trend V18
Lack Creme C20 kombiniert mit Nuss N4
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CouCh

tiSChe
Couchtisch CT42 Eiche E1 massiv
Couchtisch CT43 Lack Weiß C10

       die aktuellen 
couchtische erfreuen mit 
spontan wirkenden orga-

nischen formen. dabei 
variieren die oberseiten 
der platten mit geraden 

oder gerundeten kanten.
humorvoll und frech    

sorgen die ausgestellten 
zarten Rundrohrbeine 

aus stahl für einen  ro- 
busten stand in ver-
schiedenen höhen.
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integrierte Wohnlösung Boxart
Lack Weiß C10, Boxen Lack Sand C25
Wandbretter Eiche roh gehackt

Wohnen

boxart



Highboard Pure Kernesche KE6
kombiniert mit Lack Fango C33
Beistelltisch BT48

highboard

pure

die kunst, den raum in 
interessante strukturen 
zu Gliedern.

die klappe wird mit touchfunktion geöffnet. dabei wird die innenbeleuchtung 
aktiviert, und es entsteht Zugang zu einem gut gegliederten Stauraum.

bei pure sind die front 
und die deckplatte des 
möbelkorpus auf Gehrung 
gearbeitet. dadurch entsteht 
eine zarte Schattenfuge direkt 
an der kante des möbels, 
welche die flächen sehr fragil 
und leicht erscheinen lassen. 
Die grifflosen Fronten öffnen 
mit komfortabler touchfunktion 
oder mit einer eingefrästen 
Griffmulde.

pure harmoniert sehr gut mit 
der bücherwand net. 
Bei Net werden zarte durch-
laufende vertikale von starken 
horizontalen Borden und 
geschlossenen geometrischen 
Elementen reizvoll gegliedert.
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Bücherwand Net Kernesche KE6 und Lack Fango C33
kombiniert mit Klappenelement Pure

büCherWand

net

54



Nuss N4 kombiniert mit Lack Creme C20

Wohnen

trend

5756



  in der ruhe
entsteht 
   die kraft 
 der freude.



Lack Senf C75, Lack Sand C25

highboard

diagon
das highboard diagon wirkt 
wie eine skulptur. die fron-
ten werden von einer schräge 
symmetrisch geteilt. dadurch 
entstehen zwei Drehtüren in
gegenläufiger Form. Diagon 
schwebt scheinbar über dem 
Boden und lässt sich vorzüglich 
in reizvollen Farbstellungen 
kombinieren.
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    den raum 
     mit allen 
  sinnen
    erleben.



es ist ein wunderbarer luxus, 
einfach so auf dem Bett zu 
liegen und dabei entspannung 
zu genießen. Dabei spielt das 
ambiente eine bedeutungs- 
volle Rolle für das Wohlbefin-
den. das sideboard quad wird 

durch das eingesetzte Laden-
element zum Blickfang und 
zeigt bei näherer Betrachtung 
viele schöne details. die nur 
12 mm starken fronten vermit-
teln minimalistische leichtig-
keit. die ansicht des möbels 

ergibt ein klares quadrat. alle 
laden öffnen mit komfortab-
ler Touchfunktion. Der dazu 
passend lackierte beistelltisch 
bt57 steht auf drei schrägen 
und sich verjüngenden beinen.

der schlafraum,
ort der entspannunG 
und reGeneration.  
ihm sollte bedeutunG 
beiGemessen werden. 

Sideboard Quad Lack Puder C22
kombiniert mit Lack Senf C75
Beistelltisch BT57

Sideboard

quad
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Boxspringbett Dream 30
Sideboard Quad Lack Puder C22
kombiniert mit Lack Senf C75
Beistelltisch BT57

Das Boxspringbett Dream 
vereint höchsten Liegekom-
fort mit einer charismatischen 
Erscheinung. Der komfortable 
mehrlagige Aufbau lässt keine 
Wünsche offen und findet 
Vollendung in einer perfekten 
Höhe für das Niederlassen und 

Aufstehen. Dieses wunderbare 
Bett wird in Leder und in Stoff 
gefertigt. Bei der Ledertapezie-
rung wirkt die offene Schnitt-
kante besonders reizvoll. Das 
Kopfhaupt ist weich gepolstert 
und bietet entsprechend ho-
hen Komfort.
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Bett Monte 27 Eiche E1 massiv
Lederkopfhaupt mit Absteppung
integrierter Kleiderschrank
Fronten in Lack Puder C22
mit senkrechten Grifffräsungen

integriertes wohnen lässt räume aus 
verschiedenen perspektiven erleben 
und verbindet anstatt zu trennen.
Dabei nützen die Stauraumlösungen 
maßgenau die vorgegebenen nischen 
der raumarchitektur und schaffen 
genügend Platz für solitär stehende 
objekte.
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Bett Monte 27 Eiche E1 massiv
Beistelltisch BT59 Lack Aqua C85

Komfortables Kopfhaupt
Massiver Bettrahmen auf Gehrung gefertigt 

Praktische Ledertasche mit Klettverschluss an 
individuellen Positionen zu befestigen 

SChLafen

monte

der integrierte kleiderschrank 
wird passgenau auf maß ge- 
fertigt. die außenansicht übt 
sich in vornehmer zurückhal-

tung, mit eleganten fräsungen 
als Griffleisten zum Öffnen der 
Türen. Innen zeigt sich eine 
funktionelle einteilung 

mit vier zentimeter starken 
fächern, laden mit vollaus-
zug und zarten Unterteilun-
gen in praktische ablagen.

die inneren werte.
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monte, das ist alpines lebens-
gefühl auf das wesentliche 
reduziert. Massive Eiche in 
unregelmäßiger form, herr-
liches leder und markantes 
Roheisen erzeugen einen 
erdigen mix an natürlichen 
materialien.

monte

das abgebildete frei hängende 
sideboard der linie monte be-
eindruckt mit einer erfrischend 
freidenkenden form. diese 
wird durch die gelungene an-
ordnung der verschieden di-
mensionierten roheisenboxen 

kunstvoll unterstrichen. die 
massive und griffige Eiche har-
moniert perfekt mit dem eisen-
mantel, welcher die oberseite 
zart umschließt. Hinter den 
klappen verbirgt sich ein groß-
zügiger und gut organisierter 

Stauraum. Voll ausziehbare La-
den beleuchten sich automa-
tisch beim öffnen und können 
mit edlen materialien wie bei-
spielsweise Glas, Filz oder Holz 
in mannigfach gewünschte ein-
teilungen organisiert werden.

Sideboard Monte Eiche E1 gebürstet
Front massiv und geschroppt, Roheisenboxen

Sideboard

monte
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Bank Knoots
Tisch TE690 Eiche E1 massiv und gebürstet
Stuhl S53

bank

knootS
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Holzstapel Mi_kado Eiche geölt
massiv und geschroppt

Holzstapel

mi_kado
ein schöner  raum verlangt nach 
individuellen objekten. 
mi_kado, ein möbel verschiebt die grenzen 
und erhebt sich zur skulptur.
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freude 
  und
 inspiration.   
   wohnen 
hautnah
    erleben.



Bücherwand Layer kombiniert mit Monte
Lack Weiß C10 und Eiche E1 gebürstet
Front Eiche massiv geschroppt
Couchtisch CT 36 

bücherwand

layer

8584



bank

LuiS

alpines lebensgefühl auf 
das Wesentliche reduziert. 
die bank luis bildet mit 
dem tisch te660, den stüh-
len sa63 und s63 ein herrlich 
natürliches ensemble, welches 
zeitgemäßen Design- und 
komfortansprüchen mehr als 
gerecht wird. massive eiche 
in unregelmäßiger form, 
herrliches leder und markan-
tes Roheisen erzeugen einen 
erdigen mix an natürlichen 
materialien.

Bank Luis 
Tisch TE660 in Eiche massiv geölt
mit Waldkante
Stuhl S63/SA63
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Wohnlösung Monte Lack Weiß C10 
Eiche E1 massiv und geschroppt
Couchtisch CT36 
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Wohnlösung Monte Lack Weiß C10
und Eiche E1 massiv und geschroppt
Couchtisch CT36 

wirken durch direkte oder       
distanzierte Wandmontage 
leicht und schwebend. bei 
Berührung gleiten eingesetzte 
Eichenfronten zur Seite, geben 
wieder Zonen frei und erzeu-
gen dadurch ein neues bild. 
die griffige eiche kontras-
tiert herrlich zum ruhigen La-
ckelement, welches mit seinem 
multifunktionalen innenleben 
medien und anderes spielend 
verstaut. 

Wohnen

monte

Die zuvor dargestellte integ-
rierte Lösung zeigt Liebe zum 
detail. lang gestreckte hori-
zontale in zarten Dimensio-
nen geben dem arrangement 
eine deutliche richtung und
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Bank Columbo
Tisch TE630 Altholz Eiche geölt
Stuhl S60
Vitrine V20 Lack Petrol C87

Die wohlgeformte Sitzbank Columbo 
verbindet gutes aussehen souverän mit 
überzeugendem Sitzkomfort. Durch 
die üppige weiche polsterung wird das 
angenehme groß geschrieben, und 
auch bei längerer verweildauer am sel-
ben Platz wird das Sitzen als leicht 
und unbeschwert empfunden. beim 
tisch te630 wird die massive und na-
türlich strukturierte eichenplatte von 
einem zarten Rohrgestell getragen. 

bank

CoLumbo
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Sideboard Monte Lack Weiß C10 
Front Eiche E1 massiv und geschroppt
Couchtisch CT64

Wohnen

monte
monte steht für individualität 
und handwerkskunst. die 
massive und individuell bear-
beitete eiche bildet die
kernaussage dieser möbel 
und steht in einem ansprechen-
den Kontrast zu Lack und 

metall. solisten wie das asym-
metrische Sideboard ziehen 
den betrachter jeden tag aufs 
neue in ihren bann. markant 
und scheinbar schwerelos 
wird es von zwei minimalisti-
schen stahlplatten getragen. 

den stauraum bildet ein 
lackierter quader mit drei 
durch Griffmulden zu öff-
nenden klappen. darüber ein 
breites ladenelement aus eiche, 
ästhetisch abgesetzt mit einer 
umlaufenden schattenfuge.
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GelunGene
   lösunGen
nehmen mass
       an der
 architektur
  und Geben 
räumen eine
     klare 
  aussaGe.

Bibliothek Net Nuss N5 und Lack Torf C35
Thekenbank El Paso, Tisch TT610 Nuss massiv geölt mit Waldkante und geteilter Platte, Stuhl TS52 

bibLiothek

net

minimalismus trifft auf spontanität. 
zarte vertikale, erfrischend strukturiert
durch starke horizontale. 

Die Bücherwand Net überrascht trotz 
ihres minimalismus mit raffinierten 
optischen Details. Die zarten Dimen-
sionen der durchlaufenden vertikalen 
betonen die starken horizontalen Borde. 
durch den materialunterschied von 
Holz und Lack wird dieser Effekt noch 
ganz bewusst verstärkt. Die Strenge 
des Rasters wird durch die zufällig

wirkend versetzten Abrisse der Ho-
rizontalen erfrischend aufgelöst. Die 
robustheit des systems ermöglicht 
auch eine zur Wand vorgesetzte oder 
komplett freistehende position der 
bücherwand im raum. durch die 
maßgenaue Fertigung der Einzelteile 
können individuelle planungen archi-
tektonisch korrekt umgesetzt werden.
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Bibliothek Net Nuss N5 und Lack Torf C35
Ein Zitat an die Architektur - zarte Vertikale betonen die starken Horizontalen, 

versetzte Abrisse verleihen persönliche Individualität



Bank El Paso 
Tisch TE620 Nuss massiv geölt mit Waldkante

Stuhl SA52 

SpeiSen

eL paSo

die bank el paso und der
 tisch te620 bilden in kom-

bination mit dem stuhl sa52 
ein ausdrucksstarkes ensemble. 

Charakteristisch akzentuierte 
nähte betonen die linienfüh-
rung und handwerkliche qua-
lität dieser avantgardistischen 

Sitzgruppe.
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Sideboard

boxart

das schlichte sideboard be-
geistert durch eine wohlpro-
portioniert eingesetzte Holz-
box und mit gefalzten Türen, 
welche eine saubere schatten-
fuge erzeugen. Die Drehtüren 
und die lade öffnen sich mit 
komfortabler touchfunkti-
on. zarte vierkantrohre tra-
gen die saubere Geometrie.
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Sideboard Boxart Lack Weiß C10 und Eiche E5, Tisch d_table Eiche massiv E5, Stuhl S38 
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es ist die klarheit der form, die qualität 
der verwendeten materialien und die perfektion 
der verarbeitunG, welche GeGenständen
dauerhaften wert verleiht.

SpeiSen

uno frame

die bank uno frame repräsentiert den 
Gedanken moderner wohnkultur. sie 
vereint klare Form mit bestem Sitzkom-
fort. die stabile statik der bank eröffnet 
die möglichkeit von langen frei tragenden 
dimensionen, ohne optisch störende ab-
stützungen zu verwenden. Die Vitrine V20 
überzeugt mit einer ruhigen und klaren 
linienführung. sie bildet eine robus-
te plattform für schöne dinge auf einer 
Breite bis zu 140 Zentimetern.

Bank Uno Frame Metall
Tisch TE680 Eiche E5
Stuhl S38
Vitrine V20
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pure ermöglicht individuelle und maßgenaue wohnlösungen. 
Durch die auf Gehrung eingesetzten Fronten entsteht eine zarte 
umlaufende fuge an der kante der geschlossenen elemente. für 
diese gibt es auch große leichtgängige laden als ideale option um 
den Stauraum zu nützen. Das verschiebbare Wandelement lässt 
sich spielend leicht bewegen und gibt wahlweise den blick auf den 
Bildschirm oder die Einteilung frei. Edles Holz und hochwertiger 
lack bilden einen schönen optischen kontrast.

Wohnlösung Pure Räuchereiche RE1 und Lack Kiesel C23

Wohnen

pure

wohltuend. das wissen,
sich in einer ästhetisch
Gestalteten umGebunG 
zu befinden.

109





Sideboard

SLider
Räuchereiche RE1 kombiniert mit getöntem Glas
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das sideboard bietet mit sei-
nen ausgewogenen proportio-
nen und zarten Dimensionen 
eine hochwertige plattform für 
persönlich kreatives woh-
nen. das dunkel getönte und 
reflektierende Glas nimmt den 

blick auf das innenleben fast 
vollständig zurück. Erst durch 
die effektvolle innenbeleuch-
tung entsteht eine spannende 
optische tiefenwirkung und 
die Gegenstände wirken mys-
tisch und plastisch inszeniert.

die Glastüren gleiten auf 
einen Griff mühelos zur Seite 
und gewähren großzügigen 
Zugriff zum Innenraum. Die 
metallkufen lassen das möbel 
schwebend erscheinen und 
geben einen guten stand. 
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Lack Weiß C10 und Metallbox Graphit C65

highboard

type
wohnlösunGen, massGenau in den raum inteGriert.
ansprechend Gestaltet, reich an durchdachten 
details und erfreulicher funktionalität.
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die kantigen vier zentimeter 
starken rahmen der Glastüren 
verleihen diesem möbel seine 
einzigartig klare Ausstrahlung.

Wohnlösung Pure
Eiche E5 kombiniert mit Lack Urban C29

vitrine

v20

haas bietet ideale vorausset-
zungen für integrierte Wohn-
lösungen. Gerade in diesem 
bereich gilt es, den hohen  
anspruch guter architektur  
im Raum fortzuführen. Das 
verlangt verständnis und fle-     
xibilität, denn nur so entste-
hen häuser mit einrichtungen     
wie aus einem Guss.
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Element Pure Lack Urban C29 und Eiche E5

Wohnen

pure
Die integrierte Wohnlösung überzeugt durch viele durchdachte 
details. die porige struktur der dunklen eiche bildet einen leben-
digen Kontrast zu den matt und hochglänzend lackierten, sand- 
grauen elementen. scheinbar schwebend arrangieren sich diese 
vor den hochwertigen wandpaneelen, und durch ein eingelegtes 
lichtband wird diese leichtigkeit nochmals betont. die starken 
Borde bilden durch die abgeschrägte Form eine zarte Optik.
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der raumteiler layer ist 
die freistehende interpreta- 
tion der Bücherwand. Ganz 
bewusst werden die horizon-
talen linien betont und die 
vertikalen zurückgenommen. 

Bibliothek Layer Nuss N5
und Lack Weiß C10

Wohnen

Layer
dieses möbel besticht durch 
seine transparente optik und 
bildet eine ideale plattform 
für individuellste raumge-
staltung. Dabei überzeugt 
dieses element raumteilend 

gleichermaßen souverän wie 
vor einer wand. die variable 
planungsmöglichkeit und ex- 
tralange dimensionen lassen 
viel spielraum für kreativität 
und einzigartige Lösungen.
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Bibliothek Layer
Nuss N5 und Lack Weiß C10

büCherWand

Layer

die bücherwand layer verin-
nerlicht die vorteile moderner 
architektur. die betonung 
liegt auf horizontalen Linien 
und elementen, welche auch 
in längsten dimensionen ge-
fertigt werden, ohne dabei auf 
Stabilität zu verzichten. Durch 
die variable planungsmöglich-
keit und die flexibilität bei der 
fertigung entsteht eine indivi-
duelle wohnlösung. 
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Wohnlösung Classic Eiche gebürstet und gekalkt 
E10 kombiniert mit Lack Naturweiß C15
Couchtisch CT29

klassik auf das wesentliche re-
duziert. Die aktuellen Bedürf-
nisse an komfort und technik 
sind behutsam integriert. haas 
classic wird auf maß gefertigt 
und ist damit in der lage, sich 
anspruchsvollen raumformen 
anzupassen. Beim Design wur-
de wert auf leichtigkeit gelegt. 
zart dimensionierte Glasplat-
ten und definierte Schattenfu-
gen kontrastieren spannend zu 
starken elementen.

Wohnen

CLaSSiC

der klassische stil 
basiert auf kunst und 
feinstem handwerk.
schön, ihn in einer neuen 
form zu erleben.
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Wohnlösung Classic Eiche gebürstet und gekalkt E10 kombiniert mit Lack Naturweiß C15
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Ein gelungenes Beispiel zeigt 
diese wohnlösung mit einer 
sanft abgestuften tonalität. 
Cremefarbene Lackteile, ganz 
bewusst in matt und glänzend 
kombiniert, harmonieren ideal 
mit echtem nussbaum.

zarte
linien 

und
 sanfte 

töne 
bilden 

ein 
schönes
 Ganzes.

Lack Creme C20 und Nuss N4
Couchtisch CT35

Wohnen

trend
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Doppelbett 23 Nuss N4 mit Splint

SChLafen

trend

erholen, lesen, kuscheln... 
Das Bett ist nicht nur zum Schlafen da. 
hier erholt man sich auch beim lesen  
oder kuscheln. eine gemütliche polste- 
rung in edlem leder oder hochwertigem 
stoff am kopfteil ist daher von großem 
vorteil. eine ansprechende lösung ist  
auch die harmonisch integrierte ablage- 
fläche, die das Nachtkästchen ersetzt und 
das ansprechende Holzbild weiterführt.
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Doppelbett 23 Nuss N4 mit Splint



Doppelbett 24
Nachtkästchen Eiche E5 
Kleiderschrank Lack Puder C22

SChLafen

trend

schlichtes design für pure 
entspannung. nach langen 
tagen oder an freien wochen-
enden soll das Schlafzimmer 
eine oase der ruhe sein. das  
zeitgemäße klare Design von 
trend sorgt für bewegungs-
freiheit und entspannung. 
beste materialien bewirken ein 
erholsames raumklima. die 
betten,  nachtkästchen und 
sideboards werden passend 
in Holz, hochwertigem Leder 
oder in sanftem textilleder 
gefertigt. alle betten sind in 
standardmaßen, sonderma-
ßen und auf wunsch auch in  
komforthöhe erhältlich. 
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    die wahl 
 zu haben 
   ist ein 
grosser 
      luxus, 
   den man 
sich gönnen
    sollte.
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CT55

CT26

CT42

CT40
CT40 Lift CT36

CT50

BT44 BT57BT59 BT48

CT29

couchtische
und beistelltische

CT43
CT56 BT51

BT49BT45

haas couchtische transportieren die designsprache der möbel-
programme logisch im raum weiter. dabei variieren sie in formen 
und hochwertigen materialien. die topaktuellen organischen 
Modelle wirken humorvoll, stehen auf reizvoll gezeichneten Beinen 
oder zarten Gestellen.
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C10 Weiß

C23 Kiesel

C33 Fango

C47 Chilli

C40 Mocca

C15 Naturweiß

C25 Sand

C35 Torf

C85 Aqua

C60 Grau

C20 Creme

C29 Urban

C75 Senf

C87 Petrol

C65 Graphit

C22 Puder

C31 Stein

C80 Olive

C90 Ozean

C70 Schwarz

holzarten

Asteiche mit Risse AER1 Asteiche mit Risse weiß geölt

Eiche sägerau E7

Ahorn A3 Ahorn A1

Buche BU1 Kirsch KI3

Asteiche AE1 oder geölt

Eiche E7

Eiche E1

Räuchereiche RE1

Birke BK4 Eiche E6

Eiche E5 Nuss N4 (ohne Splint)

Nuss N5 (ohne Splint) Kernbuche KBU1 Eiche gebürstet gekalkt E10

Kernesche KE6 oder weiß geölt

lackfarben

Sonderfarben nach RAL - NCS - SIKKENS möglich.
Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten. Für Feinabstimmungen stehen Originalmuster zur Verfügung.
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haas GmbH Möbelwerk 
Marktstraße 14
A-4332 Au/Donau 
tel +43 (0)7262/57 183 / fax -34
verkauf@haasmoebel.at
www.haasmoebel.at

Schauraum Au/Donau 
Mo - Fr 9:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00 
Sa 9:00 - 12:00


