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    wohnen 
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   des
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    an seinem
   leben.

 



Bank Remo Bow
Tisch TE615 Eiche E7 massiv
gebürstet und mit Waldkante

Stuhl S64, Drehstuhl S66

4



SpeiSen

remo Bow

höchste ansPrÜche an QualitÄt der materialien und 
VerarbeitunG sowie an die lanGlebiGkeit der form: 
es Geht hier schliesslich um den mittelPunkt des 
Gemeinsamen lebens. 

unaufgeregt steht sie da, selbstbewusst 
auf ihren stabilen bügeln. das Zusam-
menspiel von eichenplatte, stahl und 
robustem leder ist eine freude fürs 
auge des betrachters - und zugleich 
Garantie dafür, dass diese freude lange 
erhalten bleibt. 

Mögliche Formen: gerade Bank, Eckbank
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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
Mögliche Formen: gerade Bank, Eckbank
Stuhl S64
Tisch TE630 Eiche E7 massiv, gebürstet und mit Waldkante
Highboard Cube Lack Kiesel C23 und Eiche sägerau E7

9



SpeiSen

kendo
Bank Kendo
Mögliche Formen: gerade Bank, Eckbank
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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Bank El Paso
Tisch TE620 Eiche massiv weiß geölt mit Waldkante und Brettcharakter

Stuhl S53/SA52
Hängeregal Diagon Lack Sand C25

kombiniert mit Fango C33
Wandpaneel Lino Eiche E6

13



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 dabei auch er-
gonomischen aspekten. die 

bewusst akzentuierten nähte 
unterstreichen die individuel-
le aussage dieser sitzmöbel. 
die höhe der rückenlehne 
ermöglicht ein gemütliches ab-
legen der arme beim sitzen.

SpeiSen

eL paSo

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

Mögliche Formen: gerade Bank, Eckbank

14



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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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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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 

2322



SpeiSen

x_taBLe
Tisch x_table Eiche massiv
Stuhl S68, Sideboard Slider
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SpeiSen

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

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.
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Tisch TR50
Stuhl SA70

Regal Fresko Eiche E5
Konsole Fresko Lack Puder C22
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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 

alPines lebensGefÜhl trifft auf 
massiVe eiche. monte, die VerschmelZunG 
aus desiGn handwerk und natur.

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

alpines lebensgefühl auf 
das wesentliche reduziert. 
die bank luis bildet mit 
dem tisch te660, den stüh-
len sa63 und s63 ein herr-

lich natürliches ensemble, 
welches zeitgemäßen design- 
und komfortansprüchen mehr 
als gerecht wird. massive eiche 
in unregelmäßiger form, herr-

liches leder und markantes 
roheisen erzeugen einen 
erdigen mix an natürlichen 
materialien. 
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Bank

LuiS
Bank Luis
Mögliche Formen: gerade Bank, Eckbank
Tisch TE660 Eiche massiv
geölt mit Waldkante
Stuhl S63/SA63
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Bank Knoots
Mögliche Formen: gerade Bank, Eckbank
Tisch TE690 Eiche E1 massiv und gebürstet
Stuhl S53

Bank

knootS
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Sideboard Monte Eiche E1 gebürstet, Front massiv und geschroppt, Roheisenboxen

3736



das abgebildete frei hängende 
sideboard der linie monte be-
eindruckt mit einer erfrischend 
freidenkenden form, welche 
durch die gelungene anord-
nung der verschieden dimensi-
onierten roheisenboxen kunst-
voll aufgelöst wird. die massive 
und griffige Eiche harmoniert 
perfekt mit dem eisenmantel, 
welcher die oberseite zart um-
schließt. hinter den klappen 
verbirgt sich ein gut organisier-
ter stauraum. Voll ausziehbare 
laden beleuchten sich beim 
öffnen und können mit edlen 
materialien wie beispielsweise 
Glas, filz oder holz in mannig-
fach gewünschte einteilungen 
organisiert werden.

3938



Bank Columbo
Mögliche Formen: gerade Bank, Eckbank
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 Slider Räuchereiche RE1 kombiniert mit getöntem Glas

Holzstapel Mi_kado Eiche massiv
geölt und geschroppt

hoLzStapeL

mi_kado

ein schöner raum VerlanGt nach 
indiViduellen objekten. 
mi_kado, ein möbel Verschiebt die GrenZen 
und erhebt sich Zur skulPtur.

das sideboard bietet mit sei-
nen ausgewogenen Proportio-
nen und zarten dimensionen 
eine hochwertige Plattform für 
persönlich kreatives wohnen. 
die vornehme Zurückhaltung 
des möbels ermöglicht es, ac-
cessoires und nützliches darauf 

und darinnen optimal zu arran-
gieren. das hochwertig getön-
te und zart reflektierende Glas 
nimmt den blick auf das innen-
leben fast vollständig zurück. 
erst durch die effektvolle in-
nenbeleuchtung entsteht eine 
spannende optische tiefen-

wirkung und die Gegenstände 
wirken mystisch und plastisch 
inszeniert. die Glastüren glei-
ten auf einen Griff mühelos zur 
seite und gewähren großzügi-
gen Zugriff zum innenraum. 
die puristischen metallkufen 
lassen das möbel schwebend 

erscheinen und geben einen 
guten stand. die Glasbox un-
terstreicht noch einmal die fei-
ne linienführung des möbels.  
edles holz, getöntes Glas und 
hochwertige metallteile bilden 
einen wunderbaren mix an 
langlebigen materialien.
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Bank Look, Tisch TE650, Stuhl S38 



Mögliche Formen: gerade Bank, Eckbank

Bank

Look
Bank Look
Tisch TE650 Eiche E5
Stuhl S38
Highboard Trend Lack Weiß C10
mit Eiche E5

die bank look. massiv und op-
tisch leicht. bis ins detail ist die 
bank look ein hervorragendes 
beispiel für die enge Verbin-
dung von Gestaltung und funk-
tionalität. durch die feste (nicht 
sichtbare) unterkonstruktion 
sind nur außen füße notwen-
dig. auch auf sehr großen Pla-
nungslängen ist die bank ohne 
zusätzliche unterstützung stabil 
– und wirkt erstaunlich leicht 
und elegant. jede seite ist eine 
Vorderseite die Gestaltung un-
serer sitzbänke berücksichtigt 
alle ansichten – und macht jede 
seite zur Vorderseite. die bank 
look muss nicht an der wand 
befestigt werden, sondern ist 
als freistehendes möbel konst-
ruiert. ihre lehne zeichnet eine 
schöne, individuell bemessbare 
linie in den raum und kann 
in modernen großräumigen 
wohnsituationen als raumtei-
ler fungieren.
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Bank Uno Frame Metall, Ausziehtisch TE680, Stuhl S38, Vitrine V20 Eiche E5
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Bank Uno Frame Metall
Ausziehtisch TE680
Stuhl S38
Vitrine V20 Eiche E5

es ist die klarheit der form, die QualitÄt der
Verwendeten materialien und die Perfektion 
der VerarbeitunG, welche GeGenstÄnden
dauerhaften wert Verleiht.

Mögliche Formen: gerade Bank, Eckbank

Uno Frame Metall

Uno Frame Holz

SpeiSen

uno Frame

die bank uno frame re-
präsentiert den Gedanken 
moderner wohnkultur. sie 
vereint klare form mit bes-
tem sitzkomfort. die stabile 

statik der bank eröffnet die 
möglichkeit von langen frei 
tragenden dimensionen, ohne 
optisch störende abstützungen 
zu verwenden. die Vitrine V20 

überzeugt mit einer ruhigen 
und klaren linienführung. sie 
bildet eine robuste Plattform 
für schöne dinge auf einer 
breite bis zu 140 Zentimetern.
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Bank Uno, Tisch TE700 Platte Nuss massiv N4, Stuhl S34
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Mögliche Formen: gerade Bank, Eckbank

Uno

Uno Abschluss B

hervorragender sitzkomfort 
in individueller ausführung. 
die tiefe lehne von uno 
ermöglicht ein besonders 
gemütliches beisammensitzen 
und Verweilen. die bank fußt 
seitlich auf starken holzwan-
gen und bietet höchste bein-
freiheit.

Bank

uno

Uno Abschluss C

Bank Uno mit Abschluss B
Tisch TQ30 Eiche E5, Stuhl S34
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die bank due unterscheidet sich von uno durch 
ihre rückenlehne. auch due verspricht besten 
sitzkomfort und wirkt trotz etwas höherer lehne, 
welche von einem metallbügel getragen wird, aus-
gesprochen leicht.

Mögliche Formen: gerade Bank, Eckbank

Bank

due

Due Abschluss A

Due Abschluss C

Bank Due, Ausziehtisch TE29 mit Metallbodenplatte
Stuhl S38, Kommode Nuss N4 mit Splint und Lack Creme C20

Due
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Bank Due Frame Holz, Regal LayerMögliche Formen: gerade Bank, Eckbank

Due Bow

Due Frame Holz

Due Frame Metall
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Uno / Due Frame Holz ohne Lehne

Due ohne Lehne Abschluss B

Uno ohne Lehne Abschluss A

lehnenlose bänke bilden ein gestalterisch ansprechendes Ge-
genüber zu bänken oder stühlen mit lehnen. besondere Vortei-
le sind die leichte Zugänglichkeit und eine sehr schlichte optik. 
das aktive sitzen fördert anregende Gespräche, und besonders 
jüngere menschen haben ihre freude mit diesen sehr leicht und 
reduziert wirkenden sitzlösungen.

Luf ohne Lehne, ohne Polster

Lee ohne Lehne

Lee

Luf

Lee
Holzunterkonstruktion ab 2 m mit Innenfuß
Mögliche Formen: gerade Bank, Eckbank,
Großradienbank

Luf
Holzunterkonstruktion ab 2 m mit Innenfuß
Mögliche Formen: gerade Bank, Eckbank,
Großradienbank

Luf ohne Lehne

Uno / Due Frame Metall ohne Lehne

Due ohne Lehne Abschluss C

sitZbank ohne lehne
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ein repräsentatives ensemble bilden die eckbank day und der große esstisch tQ30. 
das auffälligste detail der bank ist die umlaufende reling. der esstisch fußt auf einem 
zentralen säulenelement und einer quadratischen metallplatte, die absolute beinfrei-
heit garantieren. 

stil und eleGanZ bilden die 
GrundlaGe fÜr freude am wohnen

Mögliche Formen: gerade Bank, Eckbank
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Bank Grando Nuss N4
Tisch TE29 mit Metallbodenplatte
Stuhl S39

Grando ist eine ideale sitzlö-
sung und macht raumecken 
zu schönen und gemütlichen 
sitzplätzen. dabei bietet 
Grando zwei unterschiedliche 
lehnenhöhen für individuelle 
komfortbedürfnisse und einen 
abwechslungsreichen look. 
Grando passt sich auf indivi-
duelle raumgegebenheiten an 
und wird auf maß gefertigt.

Grando
Lehnenoberkante 90 oder 115 cm 
Eckbank auch ohne Höhensprung erhältlich
Mögliche Formen: gerade Bank, Eckbank 

Bank

grando
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Vitrine Trend V18
Lack Creme C20 und Nuss N4

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.
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Bank Rio, Tisch TE26, Platte in Kernbuche massiv KBU1, Stuhl S38
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Capri Tosca

Madeira

Rivaner

Tara

Traditionelle Bänke
Wandmontage
verschiedene Holzarten und Bezüge

Fox B

Fox A

Fox
Ausführung in Dekor  
Fox A Metallfuß
Fox B geschlossener Dekorfuß
Mögliche Formen:
gerade Bank, Eckbank

gerade Bank Eckbank Bootsform Segmentbank

z.B. Schenkelmaß: 215/215 cm
Tischgröße: 160/100 cm

z.B. Schenkelmaß: 232/232 cm
Tischgröße: 180/110 cm

Rundbank

jede wohnung sieht anders 
aus. deshalb werden unsere 
wohnlösungen maßgenau und 
nach individuellen wünschen 
gefertigt. je nach Geschmack 
und Komfortempfinden bieten 

tischlermöbel mit ausstrahlunG und komfort

wir viele verschiedene aus-
führungen an. Zum beispiel 
können die Sitzflächen mit 
aufliegender Polsterung, um-
schließender Polsterung oder 
aus massivem holz gefertigt 

werden. auch die rückenleh-
ne kann je nach wunsch mit 
Polsterung oder pur in holz 
ausgeführt werden. lassen 
sie sich von ihrem händler 
beraten!
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Bank Uno Classic, Tisch TQ30 mit abgeschrägter Platte, Stuhl S49, Kirsch KI3

haas classic wird auf maß gefertigt und ist damit in der lage, sich auch anspruchsvollen raum-
formen anzupassen. natürlich wurde auch bei diesem design auf leichtigkeit großer wert gelegt. 
Zarte metallkufen an der bank, die abschrägung der tischplatte und die fein dimensionierte fuß-
platte verleihen der linie classic eine luftige erscheinung.

Mögliche Formen: gerade Bank, Eckbank

Bank

uno cLaSSic

die bank Verbindet 
desiGn und komfort 
und sie Verbindet 
auch menschen
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Look Holz Thekenbank

Ganz egal, ob sie mit freunden oder familie 
einen herrlichen espresso genießen oder einen 
erfrischenden drink und dazu leckeres finger-
food, thekenbänke sind die idealen sitzgelegen-
heiten, um spontane momente intensiv auszukos-
ten. haas thekenbänke harmonieren perfekt mit 
ihren Pendants von den sitzplätzen und trans-
portieren deren design in den raumbereich der 
küche oder der bar.

Grando Thekenbank

Due Frame Holz Thekenbank Uno Frame Holz Thekenbank 

Uno Abschluss B Thekenbank

Uno Abschluss C Thekenbank 

Due Thekenbank

thekenbÄnke
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der tisch bildet den mittelpunkt des kommunikativen wohnbe-
reiches und hält die sitzgruppe zusammen. haas beachtet dabei 
wichtige Grundregeln, um perfekte tische zu bauen. 
eine robuste struktur mit stabilem standvermögen, gepaart mit 
gutem design und perfekten Proportionen, sind die wichtigsten 
eigenschaften. um eine langlebige und wertbeständige Qualität 
zu erreichen, werden nur edle und strapazierfähige materialien 
für haas tische verwendet. natürlich werden die tische optimal 
mit den bänken und stühlen abgestimmt und das nicht nur op-
tisch und haptisch, sondern auch mit bedacht auf eine einwand-
freie ergonomie.

der tisch bildet den 
mittelPunkt des wohnens

haas tische sind nicht nur schön und stabil, auf wunsch sind sie 
auch anpassungsfähige Verwandlungskünstler. durchdachte aus-
zugssysteme lassen die tische mit minimalem aufwand auf die 
gewünschte Größe wachsen, ohne dass einzelne teile separat ge-
lagert werden müssen. alle tische werden auf maß gefertigt und 
sind in holz furniert, massiv oder auch farblackiert erhältlich.



TE660

d_tablex_table

TE610 TE620

TQ690TQ615TR50

die auswahl der materialien, die höhen, die formen, die 
Größen, die anzahl und form ihrer sockel, beine, bügel - das 
zentrale thema tisch in unterschiedlichsten Variationen; zum 
sich-rundum-Versammeln, in größerer oder kleinerer runde 
(auch wenn diese ecken hat).

so unterschiedlich 
wie die menschen, fÜr die 
sie Gemacht werden
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TT 610

TE625 TE670

Grundlegend gilt es die entscheidung zu treffen: 
rund oder eckig? doch selbst wenn diese frage 
beantwortet ist, bleibt noch einiges offen: eher 
auf beinen oder auf bügeln, gerade oder leicht 
schräg, mit Verstrebungen oder ganz schlicht - 
und dann gibt es noch die lösung, bei der die 
tischplatte auf zwei seitlichen Platten ruht. 

noch mehr Zum thema tisch

TE615

TE630

TE690
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TE700

TE720

TE680TE650

beeindruckende Größe, gepaart 
mit einer extrem zarten linienfüh-
rung, zeigt der tisch te720. das 
perfekte holzbild der massiven 
Platte auf einer länge von 320 
Zentimeter liefert einen Genuss 
der extraklasse. durch die beson-
ders lange abschrägung der tisch-
platte an der unterseite erreicht 
dieser tisch eine unvergleichliche 
leichtigkeit. 
die stabilen wangen in holz 
oder farblack werden durch eine 
passend dimensionierte fuge 
optisch doppelwandig geteilt, um 
die Zartheit auch in der Vertikalen 
fortzuführen.
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TE200

leicht kombinierbar und geschmackvoll.
hier kann gegessen, gelesen oder auch gearbeitet 
werden. der schlichte schöne tisch te200 ist in 
verschiedenen längenmaßen und materialkombina-
tionen erhältlich. damit passt er sich perfekt an sein 
räumliches umfeld und die anderen möbel an.

TE480

TE350

TE400

TE850

QualitÄt und desiGn sind die Zwei seiten 
handwerklicher leidenschaft

design und funktion – haas 
tische überzeugen durch 
schlichtes design, hochwertige 
materialien und Perfektion im 
detail. auf wunsch werden 
verschiedene intelligente 

auszüge integriert, welche sich 
durch eine leichtgängige und 
logische handhabung aus-
zeichnen. Perfekte Verbindun-
gen in holz und stahl sorgen 
für eine hohe standfestigkeit 

und problemlose funktio-
nalität über viele jahre. die 
reduzierten formen des ti-
sches stellen hohe ansprüche 
an eine präzise Verarbeitung. 
haas stellt sich dieser her-

ausforderung mit freude und 
erfahrung. so werden kanten, 
Fasen und Oberflächen mit 
größter sorgfalt bearbeitet 
und bei holztischen auf ein 
stimmiges holzbild geachtet.

TE800

TQ30 TE900
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der stirnseitige kopfauszug mit in-
tegrierter einlegeplatte ermöglicht 
eine ein- oder beidseitige Verlän-
gerung des tisches. dabei kann 
der tisch im handumdrehen um 
bis zu 60 Zentimeter verlängert 
werden. 

mehr PlatZ 
im handumdrehen

Auszug AT19
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Klappeinlage AT15

beide seiten der tischplatte 
werden ausgezogen und die 
integrierte klappeinlage in der 
tischmitte entfaltet sich. hin-
ter der tischplattenaufdoppe-
lung befindet sich der Auszieh-
beschlag. der tisch kann 50 
Zentimeter oder 60 Zentimeter 
ausgezogen werden.

Kopfauszug AT10

tisch im geschlossenen 
Zustand fugenlos. durch 
einfaches herausschieben des 
fußgestells an der stirnseite 
entfaltet sich der auszug. die 
Tischbeine sind im fixen so 
wie im ausgezogenen Zustand 
ganz außen. der tisch ist bis 
zu 100 Zentimeter ausziehbar.

Verlängerung einseitig oder 
beidseitig je nach tischlänge 
möglich. unter der aufgedop-
pelten Tischplatte befindet 
sich an der stirnseite ein 
auszug mit klappeinlage. sehr 
rasch kann der tisch je nach 
breite um bis zu 60 Zentimeter  
vergrößert werden.Auszug AT17

Auszug ausklappbar AT9

der auszug an der stirnseite 
lässt sich mit nur wenigen 
handgriffen betätigen. dabei 
wird die ganze tischplat-
te zunächst an einer seite 
nach hinten verschoben. die 
Verlängerung auf der anderen 
stirnseite, unsichtbar im tisch 
integriert, lässt sich über eine 
führung leicht aufklappen. in 
der ausgangsgröße kommt der 
tisch dadurch ohne trennfuge 
aus und ist bis zu 120 Zentime-
ter vergrößerbar. das tischge-
stell bleibt fix.
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TE28

TE26

wangentische, säulentische oder 4-fußtische
bilden eine große Vielfalt für verschiedenste wohnstile und persönliche Vorlieben. 
natürlich bietet haas bei diesen modellen auch die größtmögliche flexibilität in 
maß und ausführung.

indiViduelle formen
fÜr indiViduelle menschen

TE21

TE15 mit MetallbodenplatteTE15 

TE90 mit Metallbodenplatte

TE29 TE29 mit Metallbodenplatte

TE90

9190



TE2

TE25

TE13

Rechtecktisch Rundtisch Ovaltisch Bootsformtisch

TE14

TE17

TE23

handwerk vom feinsten 
diese tische begeistern durch wunderbar ausgeführte details
und charmante rundungen. die massiven tischgestelle harmo-
nieren mit den perfekt dazu abgestimmten tischplatten.
edles holz in sanften formen, gefertigt aus tischlerhand,  
garantiert freude für viele jahre.

der charmante tisch mit dem Gewissen etwas
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der stuhl steht als inbegriff des möbels. 
menschen und stühle bilden eine über 
jahrtausende währende beziehung. der stuhl 
erfüllt das Grundbedürfnis des menschen 
sich auszuruhen, ohne dabei die aktive kom-
munikationsfähigkeit zu beeinträchtigen.
damit spielen stühle eine zentrale rolle in 
der Geschichte der menschheit und sorgen 
seit jeher für eine entspannte kommunika-
tion. das funktioniert im kleinen kreis der 
familie genauso wie in der arbeitswelt bis 
hin zu großen Veranstaltungen. selbst kaiser 
und könige wurden auf stühlen gekrönt.
kein anderer einrichtungsgegenstand be-
schäftigt designer intensiver als der stuhl. so 
gibt es mittlerweile unzählige interpretatio-
nen. haas reduziert auf den kleinsten ge-
meinsamen nenner. ergonomie, design und 
funktion - perfekt abgestimmt auf unsere 
tische und bänke. 

der stuhl Verbindet 
ruhe mit komfort



S53 SA52 S52
S61 SA61

S68

S65 SA65

SA66
Drehstuhl

S66
Drehstuhl

S63 SA63

handwerk, das man in besitZ nehmen kann.

eingeweihte lesen am büro-
stuhl ab, welchen hierarchi-
schen rang sein besitzer im 
unternehmen für sich be-
ansprucht. für die sessel zu 

hause gelten andere kriterien 
- hier geht es um formen, die 
sich harmonisch ins Gesamt-
bild fügen, um entspanntes 
sitzen - und nicht zuletzt um 

handwerkliche Qualität und 
Verarbeitung, auf denen sich 
ihre besitzer  jahrzehnte lang 
ausruhen können. 

SA70
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S58S38 SA38 SA58

S48

und in ruhe überlegen, wie dick gepolstert der stuhl sein soll, ob er armlehnen 
haben soll oder nicht, wenn ja, in holz oder metall, das leder eher cognacfarben 
oder doch schwarz – gut, dass sich solche fragen meist gar nicht erst stellen. 
man sieht einen stuhl, setzt sich drauf, und steht gar nicht mehr auf.

erst mal hinsetZen

SA34 S34

S62 SA62 S64 SA64

S60 SA60

SA48

103102



HO48

HO3H3

HO34TS72 HO72

TS52 HO52

die höhe der thekentische bedingt eine andere sitzhöhe, 
das liegt auf der hand. nicht auf der hand, sondern auf dem 
herzen liegt uns, dass es auch für die besitzer dieser tische 
eine möglichst große auswahl an haas-stühlen gibt - unter-
schiedliche Höhen, Formen, Farben, Sitzflächen und Polste-
rungen. das nennen wir die hohe schule des sitzens.

die hohe schule 
des sitZens
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SA20

S22 S23

S42

S41

SA39 S39

S20 SA21 S21

S49 SA49
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SA18

S18

S17 SA17
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lackfarben holZarten

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

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

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


