
STOCKHOLM
Möbel zum Leben

Massiv. Innovativ. Wertvoll.

für Wohnraum, Essraum, Heimbüro und Einzelmöbel



Dieses exklusive Landhausmöbel-Programm 

verleiht jedem Raum eine ganz besondere Atmo-

sphäre. Nehmen Sie Platz und fühlen Sie sich 

wohl in dieser individuellen und natürlichen Um-

gebung von Landhausmöbeln. Das durch lang-

sames Wachstum, besonders starke Kiefernholz 

aus dem Norden ist der Grundstein für diese 

Massivholzmöbel. Mit Charme und großer Liebe 

zum Detail gefertigt.

Ambiente!
Schaffen Sie stimmungsvolles

KöNIG
DER HöLzER
nordische

MASSIvHoLz
Durch langsames Wachstum 
entsteht diese besonders
starke Kiefernart, welche
härter ist als Pinie aus
dem Süden.

Astkiefer



zum Detail!

Mit großer Liebe
Holen Sie sich die Natur in Ihr zuhause. Seit Jahrhunderten ist Holz der 

beliebteste Rohstoff zur Möbelfertigung, deshalb haben wir uns auf eben 

diesen spezialisiert. Unsere exklusiven Massivholzmöbel werden mit 

Liebe bis ins letzte Detail gefertigt. Die oberflächen werden goldbraun 

gebeizt, per Hand patiniert und danach mehrfach lackiert. Hochwertige 

Metallbeschläge setzen Akzente, diese eindrucksvollen handwerklichen 

Details werden mit Leidenschaft und größter Sorgfalt gefertigt.

StoCKHoLM steht für Natürlichkeit und Nachhaltigkeit. Garantiert!

verwandeln Sie große oder kleine zimmer in Lebensräume. Durch die 

zahlreiche typenvielfalt lässt sich immer

die optimale Lösung finden.

Sollte es einmal nicht passen,

sind auch Sonderanfertigungen

möglich.

StoCKHoLM lässt keine

Wünsche offen, so wird aus

einem Kundenwunsch gerne

ein unikales Meisterstück. 

Highboard mit optionaler Bareinrichtung und LED-Ambient-Beleuchtung.

Sitzbank mit Stauraum

u- Ausziehen
v- Ausklappen

w- Schließen

zaubern Sie im Handumdrehen aus der kleinen 

Essecke eine große tafel. Die tischverlängerung 

bietet Platz für viele Gäste.

IHRE voRtEILE:. Sondermaße gehören zum Standard. . Gestellauszug mit einer 60 cm oder 100 cm

 langen innenliegenden, klappbaren verlänge-

 

 rungsplatte bietet maximale Beinfreiheit.. Schienensysteme sowie andere Beschläge 

 von führenden deutschen Herstellern garan-

 tieren ein sehr leichtes und leises Ausziehen

 des tisches.. Für bequemes öffnen des tisches sind tisch-

 beine mit Rollen und Gummifüßen ausgestattet.. Der Esstisch ist auch mit fester Platte lieferbar.

Der Esstisch StoCKHoLM ist in den Längen 

140 cm, 160  cm und 180 cm (ohne verlänge-

rung) erhältlich und hat eine Breite 95 cm. Eine 

tischverlängerung ist um 60 cm oder 100 cm 

möglich. Natürlich erhalten Sie auch passende 

truhenbänke zu den verschiedenen tischgrö-

ßen.

Detailverliebt: patinierte verzierung Edle bronzierte Knöpfe Profilierte tischkante



tradition und Innovation im zusammenspiel sorgen für ihre perfekte Einrichtung aus 

massivem Kiefernholz. tauchen Sie ein in den Landhausstil, der für ein gemütliches 

Ambiente sorgt und Ihnen komfortable Möglichkeiten auf höchstem Niveau bietet. 

Massivholzmöbel haben eine besondere Ästhetik. Mit ihrer Natürlichkeit sorgen sie 

für ein optimales Raumklima. Durch ihre Robustheit und Stabilität halten sie auch 

einem harten Alltag stand. Das sind Möbel, an denen Sie Ihr Leben lang Freude haben 

werden.

in Perfektion!
Erleben Sie  Harmonie

Möbel aus natürlichen Materialien und mit Charme bieten Ihnen viele Möglichkeiten 

Ihrem Wohnraum eine individuelle Atmosphäre zu verleihen.

Natürlich schön - jeder Baum unterscheidet sich von einem anderen durch seine 

individuellen Wachstumsmerkmale. Das bedeutet für unsere Massivholzmöbel, dass 

jedes Stück ein Unikat ist und ein einzigartiges Erscheinungsbild aufweist. Lassen Sie 

sich von diesen außergewöhnlichen Natur-Farbenspielen zu neuen Einrichtungsideen 

inspirieren.

KöNIG
DER HöLzER
nordische

MASSIvHoLz
Durch langsames Wachstum 
entsteht diese besonders
starke Kiefernart, welche
härter ist als Pinie aus
dem Süden.

Astkiefer



StoCKHoLM
Mein Lebensraum

Eine große typenauswahl sorgt für die optimale 

Raumlösung. StoCKHoLM lässt keine Wünsche 

offen. Aus unseren hochwertigen Hölzern fertigen 

wir auch Möbel nach Ihren individuellen vorstellun-

gen und Ideen.

Ihr Experte für Massivholzmöbel:

B 185 / H 185 / t 56 cm B 277 / H 199 / t 56 cm

B 290 / H 199 / t 49 cm B 292 / H 199 / t 49 cm

B 307 / H 199 / t 49 cm B 366 / H 199 / t 56 cm

B 334 / H 199 / t 49 cm B 338 / H 199 / t 49 cm

Beispiele für Massivholz-vorschlagskombinationen:

StoCKHoLM Eckdaten:. 100 % massiv. Nordische Kiefer. Über 60 typen - viele individuelle Einrichtungsmöglichkeiten. Per Hand aufgetragene Patinierung. oberfläche gebeizt und mehrmals lackiert. Beschläge aus Metall. Sonderanfertigungen möglich 

StoCKHoLM live:
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