
style de

vintage



2

organische formen  in zarten Dimensionen wirken  so 
selbstverstänDlich unD erfrischenD als wären sie gewachsen.

style de

vintage
eine erfreuliche entwicklung 
nimmt ihren lauf. Die men-
schen ersehnen sich wieder 
natürlichkeit und lebendige 
frische in ihrem lebensraum.
man erkennt sie wieder - die 
schönheit der fragilen organi-
schen form und schätzt auch 
die echtheit natürlicher und 
händisch bearbeiteter materi- 
alien. geerdet, echt und lebens-
nah präsentieren wir ihnen un-
sere neuen möbel - fein gewürzt 
mit einem extrakt aus der frei-
heit und lässigkeit  der wilden 
sechziger. viel freude und 
den frischen Duft der freiheit 
wünscht ihnen ihr haas team.
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Stuhl SA56 
in Leder Rancho 1801 nero



Die bank chopper vereint eine befreit 
leger wirkende form und ein komfor-
tables sitzgefühl mit einer charmanten 
selbstverständlichkeit. sitz und lehne 
der bank sind angenehm gepolstert und 
mit weichem naturbelassenem rindsleder 
tapeziert. schön gearbeitete nähte beto-
nen die handwerkliche Qualität und den 
charakter der bank. zart dimensionierte 
schwarze rundrohrgestelle erzeugen mit 
attraktiven verstrebungen einen per-
fekten stand und lassen tisch und 
bank auch in großen längen leicht und 
schwebend erscheinen. bank und stüh-
le harmonieren wunderbar in optik und 
sitzkomfort. zusammen mit dem tisch 
TE630 mit massiver Eichenplatte in na-
türlicher waldkante und den geradlinigen 
stahlregalen tao entsteht ein stimmiges 
ensemble. 
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bank

chopper
Bank Chopper in Leder Rancho 1801 nero
Tisch TE630 mit Waldkante, in Eiche E7 massiv, gebürstet
Stuhl S56 und SA56
Regal Tao



Tao in Stahl macadamia, 60cm, 90cm, 120cm;
Ando in Lack C90 Ozean, Stahl macadamia,
H 50cm x B 330cm x T 60cm;

tao

ando

Die stahlregale tao erfreuen durch 
eine leichte und geradlinige form. 
feine vierkantstäbe kombiniert mit einer 
zarten verstrebung und boden bilden 
wunderbare rahmen für schöne Dinge.

Das lowboard ando - eine klare und 
feine erscheinung. auf den ersten blick 
maximal reduziert überrascht ando mit 
schönen Details. Die fünf millimeter fei-
ne kante des korpus bildet einen sehr 
zarten und doch konkreten rahmen an 
der vorderseite. Diese wird durch eine 
optisch attraktive und gut zu greifende 
griffmulde architektonisch gegliedert. 
schwebend trennt sich der wie aus ei-
nem guss wirkende lackkörper von der 
klaren struktur der tragenden stahl-
konstruktion. ando gliedert den stau-
raum in drei laden und eine innenlade.
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natürlich gestalten wir unsere bücherwände
mit viel Überlegung und erfahrung. Dabei 
legen wir großen wert auf beste Proporti-
onen, feine Details und individuelle Pla-
nungsmöglichkeiten. wir orientieren uns 
an guter architektur und achten darauf, 
diese Qualität in räume zu transportieren.
es ist uns aber klar, damit nur eine bühne 
geschaffen zu haben. Diese wird dann erst 
durch Persönlichkeiten zu leben erweckt.

bÜcherwänDe sinD wie bÜhnen. sie bieten einen wÜrDigen rahmen 
unD werDen Durch menschen zum leben erweckt.
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Die bücherwand lyra erscheint 
in einer eigenständigen anmu-

tung. Das hat viele gründe.
Die basis bildet eine vier zenti-

meter starke bodenplatte.  
Diese wiederholt sich sozusa-
gen oberhalb der schiebetür.
Darauf wirken  die vertikalen 

willkürlich angeordnet und 
bilden einen aufgelockerten 

raster. auffallend ist auch die 
zarte erscheinung  der grund-

struktur. Diese ergibt sich 
durch eine abgeschrägte ver-

jüngung der steher und fächer 
zur vorderseite auf eine stärke 

von acht millimetern. mar-
kant vorspringend eingesetzte, 

gefälzte boxen bringen in einer 
abgestuften lackfarbe oder 

auch in holz eine erfrischende 
strukur in das  ensemble. Die 

eingearbeiteten stauräume 
bestehen aus elementen der 

serie cube. Die offenen boxen 
und geschlossenen elemente 
werden zwischen den durch-

gehenden vertikalen befestigt. 
lyra verwendet einen breiten-
raster von 30/45/60 und 90 cm. 

Durch weitere eingesetzte 
vertikale entstehen wieder 

verschiedene stauräume.
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bücherwand

lyra
in Lack C23 Kiesel und C33 Fango

Schiebetür Lino Paneel in Eiche E8 sägerau
hier abgebildet : H 324 cm x B 524 cm x T 35/45 cm

Couchtisch CT60
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Die bank spencer ist keine 
anlehnungsbedürftige natur. 
selbstbewusst steht sie gerne 
frei im raum oder mit einer 
luftigen Distanz zu wänden. 
Damit ist es auch selbstver-
ständlich, dass spencer nur 
schöne seiten zeigt und es 
einfach keine rückseite geben 
kann. manchmal ruht sie auf 
klaren X-gestellen und an-
dermal wieder auf v-förmigen 
beinen, egal ob sich diese in 
roheisen oder in schwarz zei-
gen. markant und frech in der 

klaren formensprache kleidet 
sich spencer in herrliches büf-
felleder mit weichem griff und 
naturmerkmalen wie narben 
und gewachsenen strukturen. 
Die Stühle S52SK und SA52SK 
zeigen sich ebenso mit offener 
schnittkante und beeindrucken 
mit tollem sitzkomfort durch 
Flockenkissen. Der TE 655 fußt 
auf einem X-gestell in schwarz 
oder roheisen. oben drauf 
ruht eine lebendige massive 
altholz-eichenplatte mit ris-
sen, kerben und vertiefungen. 

Bank Spencer mit offener Schnittkante
 in Leder Vintage 1902 graubraun mit X-Gestell in Roheisen

Tisch TE 655 in Altholz Eiche massiv geölt mit X-Gestell in Roheisen
Stuhl S52SK und SA52SK mit offener Schnittkante

bank

spencer
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Stühle SA52SK, S52SK in Leder Rancho 1805 fango
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monte - ein geerdetes wohn-
möbel mit bodenständigkeit. 
Diese aussage wird noch un-
terstrichen durch die massi-
ven eichenfronten, welche 
mit gehackter Oberfläche eine 
gelassenheit verbreiten, wie 
es eben nur rohe eiche kann. 
monte schenkt räumen da-
mit ruhe und bestand. aber 
monte zeigt auch leichtigkeit 
und schwebt zum teil über ei-
nem zarten stahlgestell aus 
schwarzen vierkantstäben.
zwei große laden und zwei 
klappen öffnen mit komforta-
bler touchfunktion. Durch die 
freie kombinationsmöglichkeit 
mit tao, offenen und geschlos-
senen boxen eröffnen sich 
mit monte sehr individuelle 
lösungen bis hin zum unikat.

ein gelungenes ensemble  entsteht aus 
einer kunstvollen anorDnung von wohlProPortionierten 

elementen - unterschieDlich genug um zu harmonieren.  
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in der seitenansicht wird der span - 
nende kontrast des lackierten feinen kor-
pus zur schroff gehackten eichefront gut 
erkennbar. Das zarte sockelgestell und 
das wandregal tao harmonieren in ihrer 
gleichen art. gut erkennbar ist auch die 
erfrischende aussage der verschiedenen 
tiefen des arrangements.
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wohnen

monte
Sideboard Monte, H 61cm x B 320cm x T 55cm
Front Eiche massiv roh gehackt, Korpus in Lack C23 Kiesel
Sockelgestell in Stahl schwarz
Regal Tao in Stahl schwarz 
Wandboxen offen in Lack C23 Kiesel
Wandbox geschlossen in Lack C75 Senf



bank

dexter
Bank Dexter, Sitz in Stoff Chic chocolate 17,

Lehne in Stoff Mambo 284, auf  V-Gestell in Stahl schwarz;
Tisch TE644 in Eiche massiv E8 gebürstet

Stuhl S65 und SA65 Casual in Leder  Wildanilin 8002

Dexter ist der bruder von 
spencer. auch Dexter hat 

eine freistehend aufgesetzte 
rückenlehne in kissenoptik 
und dadurch auch rundum 

nur schöne vorderseiten. 
Die Sitzfläche zeigt sich in 
einem charmanten matrat-

zenlook  mit knopfheftung, 
unregelmässigem keder und 
fröhlichem faltenwurf. Dex-
ter fühlt sich gut an, verbrei-
tet textiles wohngefühl  und 

bietet hohen sitzkomfort.

schon mal erlebt?- ein 
wunderbares sitzgefühl ge-
paart mit attraktiver optik. 
Die Stühle S65 und SA65 

casual in leder wildanilin 
erfreuen das auge mit orga-

nischen formen und einer 
lebendigen tapezierung 

mit tollem faltenwurf. Die 
zarten nach vorne geneig-

ten fußgestelle versprühen 
nicht nur individuellen 

charme, sie gewähren auch 
mehr beinfreiheit.

es ist uns ein anliegen, dass sie gerne auch mal länger sit-
zen bleiben. tisch, bank und stuhl bilden gemeinsam den 
wahren kern des wohnens. hier wird am öftesten geredet 
und gelacht, gegessen und gelabt, gearbeitet, gespielt und 
diskutiert. und dabei kann es gerne auch mal länger wer-
den. Daher beschäftigen wir uns seit Jahrzehnten mit der 
aufgabe, diesen wertvollen bereich des wohnens attraktiv 
und komfortabel zu gestalten. Dabei achten wir auf ergono-
mische grundsätze und verbinden diese immer wieder neu 
mit bestem Design und werthaltiger Qualität. ihr haas team.
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Stuhl SA65 Casual 
in Leder  Wildanilin 8002



Der Tisch TE 644 offenbart markante 
und erfrischende Details. Die massive 
eichenplatte erzeugt durch ihre bürs-
tung eine tolle haptik und verjüngt 
sich hin zu den kanten in einer linear 
auslaufenden form. Diese harmoniert 
wiederum perfekt zum archaischen  
X-gestell in schwarz oder roheisen.
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Die bank remo ruht auf 
einem zarten rundrohrge-
stell mit schrägen verstre-

bungen und ermöglicht 
damit auch große längen 

bei robustem stand. in 
der variante mit angewin-
kelter rückenlehne bildet 

sich ein legerer falten-
wurf im naturbelassenen 
rindsleder mit weichem 

griff. Durch diese organik 
harmoniert dieses modell 
vorzüglich zum Stuhl S64 

casual. Dieser unterschei-
det sich vom bisherigen 

modell durch eine leben-
dige faltentapezierung 
und eine überraschend 

weiche und lockere Pols-
terung. Der Tisch TE675 
vollendet das ensemble 

mit seiner abgerunde-
ten  und zu den kanten 
verjüngenden Platte auf 

einer organisch geformten 
Dreiseitkufe. Durch die ge-
wonnene kniefreiheit gibt 

es nur angenehme Plätze 
rund um den ganzen tisch. 
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speisen

remo
Bank Remo mit angewinkelter Rückenlehne  

in Leder Rancho 1803 moro
Tisch TE675 in Eiche massiv E8 gebürstet

auf  Kufengestell schwarz
Stuhl S64 Casual

Wandpaneel Lino in Eiche E8 sägerau
Vitrine Ito in Lack C90 Ozean
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Die bank el Paso präsentiert sich neu als 
variante mit offener schnittkante und 
auf die tonalität des leders abgesimm-
ter naht. Das wunderbare rancho leder 
begeistert mit einer weichen haptik und 
natürlichen merkmalen. el Paso und die 
Stühle S52SK /SA52SK stehen auf aus-
druckstarken schwarzen vierkant-gestel-
len. Der Tisch TE644 ergänzt das Arran-
gement mit seinem X-gestell in schwarz 
oder roheisen in überzeugender form.

Bank El Paso mit offener Schnittkante in Leder Rancho 1805 fango
Tisch TE644 in Eiche massiv E8 gebürstet 

mit verjüngender Kante, X-Gestell in Roheisen;
Stuhl S52SK und SA52SK mit offener Schnittkante 

speisen

el paso
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archaisch - Die wahre form ist einfach,
klar erkennbar im emPfinDen.



es ist Die komPromisslose form, Die echtheit 
Der verwenDeten materialien unD Die Perfektion 
Der verarbeitung, welche gegenstänDen
Dauerhaften wert verleiht.

highboard

cube

Das highboard cube 
zeigt sich in dieser va-
riante mit einer fein 
gefälzten korpuskante 
und versetzt angeord-
neten quadratischen 
fronten. Durch den 
Übers tand  b i lde t 
sich eine ästhetisch 
und grifflos anmu-
tende Öffnungsmög-
lichkeit der türen.
während die hoch-
wertige lackierung 
den körper mit den 
fronten wie aus ei-
nem guss erscheinen 
lässt, bilden die einge-
setzten fachteilungen 
aus eichenholz einen 
wohltuenden kontrast.

Highboard Cube in Lack C75 Senf
kombiniert mit Holz Eiche E7

Format: H 142,5cm x B 120cm x T 45cm
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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


