






FIRMENPORTRAIT
Company portrait

ASCO wurde 1998 durch Gerd Alfers in Rheda-Wiedenbrück gegründet. 
Schon frühzeitig hat sich ASCO auf die Entwicklung innovativer Tische 
spezialisiert und sich aufgrund der hohen Qualität und des verlässli-
chen Service, einen guten Ruf in der Möbelbranche erarbeitet.

„Dem Zeitgeist entsprechen, ohne modisch zu sein, das ist die Intention 
unserer Produktentwicklung und das funktioniert durch den ständigen 
Dialog mit unseren Partnern“, erklärt uns Gerd Alfers.

Ein Meilenstein in der jungen Firmengeschichte von ASCO ist die Er-
findung der asymmetrischen Tischform. Der Tisch MONO zeigt seine 
praktischen Finessen in der gleichzeitigen Nutzung der Tischplatte als 
Arbeits- und Essplatz und bietet nahezu grenzenlose Beinfreiheit.

Das Model FRAME besticht durch seinen schlanken, gegossenen Rah-
menfuß aus Stahlbeton und der T_TABLE hat mit nur 1,8cm Stärke, ein 
auffallend filigranes und dünnes Stahlgestell.

Das Holz für die massiven Tischplatten wird ausschließlich aus Regio-
nen mit einer nachhaltigen Forstwirtschaft wie Deutschland, den USA 
oder Kanada bezogen. Nahezu jeder Kundenwunsch an die Form und 
die Oberfläche kann erfüllt werden. Oberflächen in farbpigmentierter, 
geölter Brandeiche und Räuchereiche erfreuen sich aktuell großer Be-
liebtheit.

Alle Produkte werden in der westfälischen Manufaktur gefertigt. Das 
ist ein Garant für Qualität und Individualität. Seit dem 1.1.2019 wird 
ASCO von der Firma KFF mit in die Zukunft geführt. Die Interaktion 
zwischen KFF und ASCO spiegelt die Symbiose zwischen Tisch und 
Stuhl wieder.
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ASCO was founded in 1998 by Gerd Alfers in Rheda-Wiedenbrück, North/

West Germany. Very soon ASCO focused on developing innovative tables 

with a high demand on quality and an extraordinary reliable service. 

Particularly on this ASCO is known as a very good partner.

“To create contemporary design but not being modish, is the key factor to 

our product development. And this will work only by a consistent dialog to 

all our partners”, explained Gerd Alfers. A milestone in the companys histo-

ry is the development of asymmetrically shaped tables.

Especially the table model MONO shows its functional preferences in detail. 

It may be used as a dining table and working desk at the same time. Because 

of the single asymmetrical post this table offers a maximum on free space 

underneath.

The model FRAME tampers with a notably slim frame made from solid 

concrete. The T_TABLE with its extraordinary single frame only 1.8 cm 

thick is simply outstanding.

The wood used for our solid table tops is sourced exclusively from sustain-

able forest management. Out of regions with sustainable forestry such as 

Germany, the USA or Canada. Our claim; almost every individual request 

concerning shape and surface can be fulfilled. Surfaces in color-pigmented 

char coaled oak and smoked oak currently enjoying great popularity. 

All our products are manufactured in the westphalian German manufacto-

ry by means of guarantee of quality and individuality. Since 1.1.2019 ASCO 

has been led by KFF into the future. The interaction between KFF and ASCO 

reflects the symbiosis between table and chair.
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MATERIALIEN
Materials

MATERIAL AUSFÜHRUNGEN

Alle Produkte werden in unseren westfälischen Manu-

fakturen in Einzelanfertigung hergestellt. Diese Fer-

tigungsform ermöglicht es uns, nahezu alle technisch 

machbaren Sonderwünsche zu erfüllen.

rustical

Produkte mit dem Zusatz rustical haben sichtbare Na-

turmerkmale wie Äste oder Splintholz. Leichte Tro-

ckenrisse sind hier nicht auszuschließen. Astlöcher 

und Trockenrisse werden mit einem grafitfarbigen 

Polyesterharz gefüllt. Der Schliff ist fein. Hier wird 

die Oberfläche zweimal geölt. Eine Nachbehandlung 

mit unserem Pflegeöl ist in der Regel nach 6 Monaten 

empfehlenswert.

Für die Massivholzqualität rustical bieten wir folgen-

de Ausführungen an:

• Eiche natur, geölt

• Eiche bianco, geölt

• Eiche weiß, geölt

• Räuchereiche natur, geölt

• Räuchereiche grau, geölt

• Räuchereiche schwarz, geölt

• Brandeiche schwarz, geölt

• Kernesche natur, geölt

• Kernesche weiß, geölt

• (Kanadische) Ulme (Rüster) geölt

• (Am.) Nussbaum natur geölt

• Historische Eiche geölt aus über 250 Jahre altem 

Fachwerk

MATERIAL DESIGNS

All our products are manufactured by way of individual 

production in our Westphalian factories. This form of 

production enables us to fulfil virtually all technically 

feasible special requests.

rustical

Products denoted as “rustic” have visible natural fea-

tures such as knots or sapwood. Minor dry cracks can-

not be ruled out. Knotholes and dry cracks are filled 

with a graphite-coloured polyester resin. The grinding 

is fine. Here too the surface is oiled twice. As a rule, fol-

low-up treatment with our care oil after six months is 

recommended.

For our rustic solid wood range we offer the following 

designs:

• Natural oak, oiled

• Oak bianco, oiled

• Oak white, oiled

• Natural smoked oak, oiled

• Smoked oak grey, oiled

• Smoked oak black, oiled

• Burned oak black, oiled

• Natural core ash, oiled

• Core ash white, oiled

• (Canadian) natural elm, oiled

• (American) natrual walnut, oiled

• Historical oak oiled made from more than 250  

years old framework

Eiche natur, geölt

Natural oak, oiled

Eiche bianco, geölt

Oak bianco, oiled

Eiche weiß, geölt

Oak white, oiled

Räuchereiche natur, geölt

Natural smoked oak, oiled

Räuchereiche grau, geölt

Smoked oak grey, oiled

Räuchereiche schwarz, geölt

Smoked oak black, oiled

Brandeiche schwarz, geölt

Burned oak black, oiled

Kernesche natur, geölt

Natural core ash, oiled

Kernesche weiß, geölt

Core ash white, oiled

(Kanadische) Ulme (Rüster) geölt

(Canadian) natural elm, oiled

(Am.) Nussbaum natur geölt

(American) natrual walnut, oiled

Historische Eiche geölt

Historical oak oiled
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Historische Eiche

Tischplatten aus historischer Eiche werden aus 

Eichenbalken gefertigt, die zuvor in historischen Bau-

ten Wind und Wetter trotzten. Die i.d.R. stark nach-

gedunkelten Bohlen werden handwerklich verarbeitet 

und zeichnen sich durch konstruktive Holzdurchdrin-

gungen - zum Beispiel Holznägel oder Querriegel - so-

wie durch Risse, Astlöcher und eine teilweise unebene 

Oberfläche aus. Scharfkantige Löcher oder Risse wer-

den weich abgefräst.

Ein Beizton nach Muster ist gegen Mehrpreis möglich. 

Bitte beachten Sie die separaten Hinweise zu gebeiz-

ten Massivholzoberflächen auf der nächsten Seite.

Bei einigen Tischen bieten wir Platten im Segment 

rustical an, die aus dem vollen Baumstamm geschnit-

ten sind. Die Breite variiert von ca. 90 cm bis ca. 105 

cm. Diese Platten sind einzigartige Unikate und kön-

nen nicht reproduziert werden. Hier kann man nicht 

ausschließen, dass sich bei verstärkter Wärmezufuhr 

die Rissbildung verstärkt. Größere Trockenrisse kön-

nen vor Ort mit einem Schleifschwamm ausgeschlif-

fen und nachbehandelt werden. Diese Platten werden 

immer mit seitlichen Baumkanten geliefert (im Preis 

enthalten).

Falls Sie sich für eine Ansteckplatte entschieden ha-

ben, lagern Sie diese bitte nicht in kühlen oder feuch-

ten Räumen. Weiterhin kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass die nicht ständig benutzten Platten 

unterschiedlich nachdunkeln und leichte Maßverän-

derungen entstehen. Sollte die Ansteckplatte sich et-

was verzogen haben bzw. gegenläufig arbeiten, ist das 

kein Reklamationsgrund. Unser Tipp: Montieren Sie 

die Ansteckplatten hin und wieder, z.B. während Ihres 

Urlaubes. So kann sich das Holz farblich anpassen.

RohDesign

Massivholztischplatten mit dem Zusatz RohDesign 

sind verleimt aus drei Bohlen mit handwerklich stark 

herausgearbeiteten Holzmerkmalen. Tischplatten 

aus zwei Bohlen oder aus einem Stamm geschnitten 

sind gegen Mehrpreis möglich. Splintholz wird abge-

tragen, Naturmerkmale wie Verwirbelungen im Holz 

und sichtbare Astlöcher werden hingegen besonders 

betont. Trockenrisse sind hier sehr wahrscheinlich. 

Optional kann gegen das weitere Reißen ein „Schwal-

benschwanz“ aus Massivholz handwerklich einge-

arbeitet werden. (Abb. Buchcover - kann auch im Kon-

trast zur Holzplatte ausgeführt werden)

Für die Massivholzqualität RohDesign bieten wir fol-

gende Ausführungen an:

• Eiche natur, gebürstet und gewachst

• Eiche farbig pigmentiert, gebürstet und gewachst

• Räuchereiche, gebürstet und gewachst

• Räuchereiche farbig pigmentiert, gebürstet und 

gewachst

• Brandeiche schwarz, gebürstet und gewachst

Die Breite variiert von ca. 95 cm bis ca. 100 cm. Diese 

Platten sind einzigartige Unikate und können nicht 

reproduziert werden. Hier kann man nicht ausschlie-

ßen, dass sich bei verstärkter Wärmezufuhr die Riss-

bildung verstärkt. RohDesign- Platten werden immer 

mit handbeschlagenen Baumkanten geliefert (im 

Preis enthalten).

Öl mit individuellen Farbpigmenten nach Muster sind 

gegen Mehrpreis möglich.

HPL

HPL-Platten oder auch Kompaktplatten genannt bie-

ten wir in der Stärke 13 mm in weiß mit einem weißen 

Kern an. Weitere HPL-Platten sind auf Anfrage mög-

lich.

Stahl

Stahlfüße / Stahlwangen sind, wenn nicht anders an-

gegeben, dunkelgrau strukturiert pulverbeschich-

tet. Ohne Aufpreis bieten wir Pulverbeschichtungen 

schwarz strukturiert oder macadamia strukturiert 

an. Rohstahl ist auf Anfrage möglich. Weitere Metall-

farben, z.B. RAL-Farben, sind gegen Mehrpreis mög-

lich.

Beton

Beton ist ein künstlich hergestellter Stein, gefertigt 

aus einem Gemisch von Zement, Wasser und Gesteins-

körnung (Sand und Kies). Beton wird aus natürli-

chen Rohstoffen hergestellt und unterliegt natürli-

chen Schwankungen. Die Farbe ist grau meliert. Auf 

Wunsch können wir Betonteile ohne Mehrpreis in 

dunkelgrau liefern. Bitte berücksichtigen Sie, dass Be-

tonteile immer Lunkerstellen (Lufteinschlüsse) auf-

weisen und auch Marmorierungen fertigungsbedingt 

nicht auszuschließen sind.

dunkelgrau strukturiert

dark grey structured

schwarz strukturiert

black structured

macadamia strukturiert

macadamia structured

Rohstahl

Crude steel
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Historical oak

Historical oak table tops are manufactured from oak be-

ams, which previously braved wind and weather in his-

toric buildings. The normally heavily darkened planks 

are hand-crafted and are characterized by constructive 

wood penetrations - for example treenails or crossbars 

- as well as by cracks, knotholes and a partly uneven sur-

face. Sharp-edged holes or cracks are milled off softly.

Staining according to samples is possible for a surchar-

ge. Please note the separate information on stained solid 

wood surfaces on the next page.

For some tables we offer boards in the rustic segment 

which are cut from the full trunk. The width varies from 

approx. 90 cm to approx. 105 cm. These boards are uni-

que pieces and cannot be reproduced. It cannot be ruled 

out that in the event of increased heat flows crack for-

mation will increase. Larger dry cracks can be rubbed 

away with an abrasive sponge and treated on-site. These 

boards are always delivered with lateral wanes (inclu-

ded in the price).

If you have decided to purchase an attachable board, 

please do not store it in a cool or damp room. It cannot 

be ruled out that boards which are not in continuous use 

will darken differently and be subject to slight changes 

in dimensions. Due to marginal changes in temperature 

or humidity, solid wood panels may bend slightly. It may 

happen that extensions bend differently to the table top, 

which does not constitute grounds for complaint. Our 

tip: install the attachable boards occasionally, for exam-

ple when you go on holiday, as this allows the colour of 

the wood to adjust.

RohDesign

Solid wood table boards denoted “RohDesign” are glued 

from three planks with pronounced hand-carved wood 

features. Table boards cut from two planks or a single 

trunk are available for a surcharge. Sapwood is removed, 

while natural features such as swirls in the wood and vi-

sible knot holes are specially emphasised. Dry cracks are 

very likely to occur here. As an option, further cracking 

can be countered though the incorporation of a hand-

crafted dovetail. (See cover image)

For our solid wood RohDesign range we offer the follo-

wing designs:

• Natural oak, brushed and waxed

• Oak colored pigmented, brushed and waxed

• Smoked oak, brushed and waxed

• Smoked oak colored pigmented, brushed and waxed

• Burned oak, brushed and waxed

The width varies from approx. 95 cm to approx. 100 cm. 

These boards are unique pieces and cannot be reprodu-

ced. It cannot be ruled out that in the event of increased 

heat flows crack formation will increase. RohDesign 

boards are always delivered with handcrafted wanes 

(included in the price).

Oil with individual colour pigments according to sam-

ples is available for a surcharge.

HPL

We provide HPL boards, also known as compact boards, 

with thickness of 13 mm in white with a white core. Ot-

her HPL boards are available on request.

Steel

Unless stated otherwise, steel feet / steel flanks have 

dark grey structured powder coating. Without an addi-

tional charge we offer black structured and macadamia 

structured powder coatings. Crude steel is available on 

request. Other metal colours, e.g. RAL colours, are avai-

lable for a surcharge.

Concrete

Concrete is synthetically produced stone made from a 

blend of cement, water and aggregate (sand and gravel). 

Concrete is made from natural raw materials and is sub-

ject to natural variations. The colour is flecked grey. On 

request we can supply concrete components in dark grey 

without additional charge. Please take into account that 

concrete components always have bubbles (air pockets) 

and marbling also cannot be ruled out due to the produc-

tion process.

TISCHPL AT TENKANTEN RUSTICAL

TABLE TOP EDGES RUSTICAL
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ROHDESIGN
Materials

DER WAHRE KÜNSTLER IST DIE NATUR.  
UNSER HANDWERK IST NUR DIE VEREDELUNG.

Durch die ASCO RohDesign Linie nehmen wir den Wert und die Schönheit 
der Natur und ihrer Materialien sinnlich wahr. RohDesign Tischplatten 
lassen die große Leidenschaft für das traditionelle Handwerk erkennen.
Hinter RohDesign verbirgt sich der Designer und Handwerker Nick Pyka. 
Pyka und sein von ihm geschultes Team fertigen und bearbeiten jede 
Tischplatte individuell mit Liebe und Sorgfalt nach alter Handwerkstra-
dition. 

„Unsere Tische werden per Hand nachgehobelt oder gedechselt und auf 

Wunsch nach Jahrtausende alter Tradition gebrannt, geräuchert oder  

pigmentiert.“ 

Die Platten werden je nach Wunsch aus einem Stamm geschnitten oder 
aus zwei oder drei Bohlen gefertigt. Die Tischkanten werden mit der Axt 
von Hand beschlagen und mit natürlichen Wachsen oder Ölen behandelt. 
RohDesign Tische sind langlebige, charakterstarke und persönliche 
Unikate. 

„Und unsere Interpretation von Nachhaltigkeit: Aus den Verschnittresten 

unserer RohDesign Tischplatten bauen wir Hocker, Bänke und Beistell-

tische – aus deren Resten werden wiederum weitere Design-Gegenstände 

gefertigt.“

THE TRUE ARTIST IS NATURE.  

OUR CRAFT IS ONLY THE REFINEMENT.

Through the ASCO raw design line, we make the value and beauty of nature and 

its materials sensually true. RohDesign tabletops reveal the great passion for 

traditional craftsmanship. Behind RohDesign hides the designer and crafts-

man Nick Pyka. Pyka and his trained team manufacture and work on each 

tabletop individually with love and care according to the old craft tradition.

“Our tables are planed by hand or shape in lathe and if desired, burned, smoked 

or pigmented after a thousand years‘ tradition.” 

The plates can be cut from a trunk as desired or made from two or three planks. 

The edges of the table are crafted with the ax by hand and treated with natu-

ral waxes or oils. RohDesign tables are long-lasting, strong in character and 

unique in their own right.

“And our interpretation of sustainability: From the leftovers of our RohDe-

sign tabletops, we build stools, benches and side tables - from their leftovers 

we craft further design objects.“
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ARTUS
Design KFF

Tisch mit geometrischem Unter-
gestell bestehend aus Winkelstahl, 
Rechteck- und Rundrohr mit Ver-
arbeitungs-, Schweiß- und Flex-
spuren. Untergestell Rohstahl 
geölt oder pulverbeschichtet und 
Tischplatte in Massivholz. Ohne 
Mittelfuge möglich, ohne Mehr-
preis. RohDesign Tischplatten im-
mer ohne Mittelfuge. Tischgestell 
mit Kunststoffgleitern.

Table with geometrically designed 

steel frame. Frame build from 

angle, rectangular and circular 

tube with processing, welding and 

flex traces. Finish naturally oiled 

or powder-coated. Table top solid 

wood. Without a longitudinal center 

space possible, without surcharge. 

RohDesign table tops always with-

out a longitudinal center space. 

Frame with plastic glides.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

200 x 100 cm

220 x 100 cm

240 x 100 cm

260 x 100 cm

280 x 100 cm

300 x 100 cm

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~76 cm

RohDesign

Plattenstärke ~6 cm

Höhe ~78 cm

~78.7″ x 39.4″

~86.6″ x 39.4″

~94.5″ x 39.4″

~102.4″ x 39.4″

~110.2″ x 39.4″

~118.1″ x 39.4″

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~76 cm/~29.9″

RohDesign

thickness ~6 cm/2.4″

height ~78 cm/30.7″

240 x 90-105 cm

300 x 90-105 cm

rustical

aus einem Stamm

Plattenstärke 5-6 cm

Höhe 77-78 cm

~94,5″ x 35.4-41.3″

~118,1″ x 39.4″

rustical

cutted of one trunk

thickness 5-6 cm/2-2.4″

height 77-78 cm/30.3-30.7″
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ARTUS
Design KFF

Theken- und Bartisch mit geometrischem Unter-
gestell bestehend aus Winkelstahl, Rechteck- und 
Rundrohr mit Verarbeitungs-, Schweiß- und Flex-
spuren. Untergestell Rohstahl geölt oder pulver-
beschichtet und Tischplatte in Massivholz. Ohne 
Mittelfuge möglich, ohne Mehrpreis. Tischgestell 
mit Kunststoffgleitern.

Counter and bar table with geometrically designed 

steel frame. Frame build from angle, rectangular and 

circular tube with processing, welding and flex trac-

es. Finish naturally oiled or powder-coated. Table 

top solid wood. Table may have a longitudinal center 

space optional. Frame with plastic glides.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

200 x 70/80 cm

220 x 70/80 cm

rustical

Plattenstärke 4 cm

~78.7″ x 27.6/31.5″

~86.6″ x 27.6/31.5″

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

Thekentisch

Counter table

Thekentisch

Counter table

Höhe ~95 cm

height ~95 cm/37.4″

Höhe ~95 cm

height ~95 cm/37.4″

Höhe ~110 cm

height ~110 cm/43.3″

Höhe ~110 cm

height ~110 cm/43.3″

Bartisch

Bar table

Bartisch

Bar table

RohDesign

Plattenstärke ~6 cm

RohDesign

thickness ~6 cm/2.4″
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AXIS_2
Design ASCO

Tisch mit Untergestell in gebogenem Flachstahl, 
pulverbeschichtet und Tischplatte in Massivholz. 
Tischgestell mit Filzgleitern.

Table with curved construction underneath made 

from flat steel powder-coated. Table top solid wood. 

Frame with felt glides.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

220 x 100 cm

240 x 100 cm

260 x 100 cm

280 x 100 cm

300 x 100 cm

240 x 90-105 cm

300 x 90-105 cm

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~74 cm

rustical

aus einem Stamm

Plattenstärke 5-6 cm

Höhe 75-76 cm

~86.6″ x 39.4″

~94.5″ x 39.4″

~102.4″ x 39.4″

~110.2″ x 39.4″

~118.1″ x 39.4″

~94,5″ x 35.4-41.3″

~118,1″ x 39.4″

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~74 cm/29.1″

rustical

cutted of one trunk

thickness 5-6 cm/2-2.4″

height 75-76 cm/29.5-29.9″

RohDesign

Plattenstärke ~6 cm

Höhe ~76 cm

RohDesign

thickness ~6 cm/2.4″

height ~76 cm/29.9″
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AXIS_3
Design Studio Brüll + Nolte

Runder Tisch mit Untergestell in gebogenem 
Flachstahl, pulverbeschichtet und Tisch-
platte in Massivholz. Tischgestell mit Filz-
gleitern.

Round table with curved construction under-

neath made from flat steel powder-coated. 

Table top solid wood. Frame with felt glides.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Ø 120 cm

Ø 140 cm

Ø 160 cm

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~74 cm

Ø ~47.2″

Ø ~55.1″

Ø ~63″

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~74 cm/29.1″
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BARBAROSSA
Design KFF

Tisch mit konisch zulaufenden Wangenfüßen und 
Tischplatte in Massivholz. Stahl-Wangen Roh-
stahl geölt oder pulverbeschichtet. Gestell mit 
Kunststoffgleitern.

Table with conical slab frame. Table top solid wood. 

Steel frame raw steel oiled or powder-coated. Frame 

with plastic glides.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

200 x 90/100 cm

220 x 90/100 cm

240 x 90/100 cm

260 x 90/100 cm

280 x 90/100 cm

300 x 90/100 cm

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~76 cm

RohDesign

Plattenstärke ~6 cm

Höhe ~76 cm

~78.7″ x 35.4/39.4″

~86.6″ x 35.4/39.4″

~94.5″ x 35.4/39.4″

~102.4″ x 35.4/39.4″

~110.2″ x 35.4/39.4″

~118.1″ x 35.4/39.4″

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~76 cm/~29,9″

RohDesign

thickness ~6 cm/2.4″

height ~76 cm/29.9″

240 x 90-105 cm

300 x 90-105 cm

rustical

aus einem Stamm

Plattenstärke 5-6 cm

Höhe 77-78 cm

~94,5″ x 35.4-41.3″

~118,1″ x 39.4″

rustical

cutted of one trunk

thickness 5-6 cm/2-2.4″

height 77-78 cm/30.3-30.7″
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BENGT
Design Nick Pyka

Sitzhocker, Theken- und Barhocker mit Drahtku-
fengestell, pulverbeschichtet. Sitzfläche 35 x 25 
cm in Massivholz RohDesign mit handwerklich 
stark herausgearbeiteten Holzmerkmalen und 
handbeschlagenen Kanten. Untergestell wahlwei-
se mit Kunststoff- oder Filzgleitern.

Stool, counter stool or bar stool with wired skid 

frame powder-coated. Seat size 35 x 25 cm. Seat solid 

wood finish RohDesign showing mighty handcraft-

ed characteristics on surface. Dwelling edges hand 

studded. Glides plastic or felt.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Sitzhöhe ~49 cm

seating height ~49 cm/19.3″

Sitzhöhe ~65 cm

seating height ~65 cm/26.6″

Sitzhöhe ~86 cm

seating height ~86 cm/33.9″

RohDesign

Plattenstärke ~6 cm

Sitzfläche 35 x 25 cm

RohDesign

thickness ~6 cm/2.4″

seat ~13.8″ x 9.8″

Sitzhocker

Stool

Thekenhocker

Counter stool

Barhocker

Bar stool
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CENTRO_11
Design Jan-Dirk Sinning

Runder Tisch mit schräggestellten Tischbei-
nen in Massivholz. Tischplatte in HPL weiß plus 
MDF-Trägermaterial. Tischbeine mit schwarzen 
Kunststoffgleitern.

Round table with slanted feet in solid wood. Table 

top in HPL white laminate with white core plus 

construction plate. Feet with black plastic glides.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Sitzmöbel Seating furniture | KFF MAVERICK

Ø 110 cm

Ø 120 cm

Ø 130 cm

HPL + MDF

Plattenstärke 3,3 cm

Höhe ~74 cm

Ø ~43.3″

Ø ~47.2″

Ø ~51.2″

HPL + MDF

thickness 3.3 cm/~1.3″

height ~74 cm/29.1″
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Ø 110 cm

Ø 120 cm

Ø 130 cm

Ø ~43.3″

Ø ~47.2″

Ø ~51.2″

Runder Tisch mit schräggestellten 
Tischbeinen und Tischplatte in Massiv-
holz. Tischbeine mit schwarzen Kunst-
stoffgleitern.

Round table with slanted feet and table 

top in solid wood. Feet with black plastic 

glides.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~74,7 cm

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~74.7 cm/29,4″
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DOMINO
Design ASCO

Runder, feststehender Tisch mit Stahl-Säulen-
fuß und Tischplatte in Massivholz. Bodenplatte 
in Stahl, pulverbeschichtet. Auch in Edelstahl ge-
bürstet erhältlich. Säule Ø 13 cm. Bodenplatte Ø 
60 cm. Tischgestell mit Filzgleitern.

Round table with a central steel column and a table 

top in solid wood. Base plate steel powder-coated. 

Optional stainless steel brushed available. Column 

Ø 13 cm. Base plate Ø 60 cm. Frame with felt glides.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Sitzmöbel Seating furniture | KFF ARVA L IGHT

Ø 90 cm

Ø 100 cm

Ø 110 cm

Ø 120 cm

Ø 130 cm

Ø ~35.4″

Ø ~39.4″

Ø ~43.3″

Ø ~47.2″

Ø ~51.2″

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~76 cm

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~76 cm/~29,9″
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Runder Ausziehtisch mit Säulenfuß und Tischplatte in Mas-
sivholz. Bodenplatte in Stahl, pulverbeschichtet. Auch in 
Edelstahl gebürstet möglich. Säule und Bodenplatte geteilt. 
Es sind eine oder zwei Einlegeplatten möglich. Die Einlege-
platten müssen separat verstaut werden. Tischgestell mit 
Filzgleitern.

Round table with a central post in solid wood. Botom plate steel 

powder-coated. Optional stainless steel brushed available. 

Table with extension: wooden post and botom plate devided up 

into two pieces. Max. 2 extensions possible. Extension panels 

have to be stored seprately. Frame with felt glides.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Ø 90 cm

Ø 100 cm

Ø 110 cm

Ø 120 cm

Ø 130 cm

50 x 90 cm

50 x 100 cm

50 x 110 cm

50 x 120 cm

50 x 130 cm

Ø ~35.4″

Ø ~39.4″

Ø ~43.3″

Ø ~47.2″

Ø ~51.2″

~19.7 x 35.4″

~19.7 x 39.4″

~19.7 x 43.3″

~19.7 x 47.2″

~19.7 x 51.2″

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~76 cm

Einlegeplatte

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~76 cm/~29,9″

Inlay panel
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DUO_rustical
Design ASCO

Tisch mit Wangenfüßen und Tischplatte in Mas-
sivholz. Stahl-Wangen pulverbeschichtet, Brei-
te 50 cm, Stärke 1 cm. Optional Aluminium (mit 
Schlitz) Breite 53 cm, Stärke 1,5 cm erhältlich. 
Inkl. Massivholztraverse. Wangengestell mit 
Stellfüßen und Filzgleitern. Die möglichen, extern 
zu verstauenden Ansteckplatten werden mit Alu-
minium-Trägerarmen befestigt und können nicht 
nachgerüstet werden. Das Holzbild der Ansteck-
platten zur Tischplatte ist nicht durchgehend. An-
steckplatten bei RohDesign nicht möglich.

Table with steel frame and table top solid wood. 

Frame in steel 1.0 cm thick, powder-coated. Width of 

steel frame 50 cm. optional possible with a alumini-

um slab frame (with recess) width 53 cm, thickness 

1.5 cm. Frames with adjustable feet incl. felt glides. 

Traverse solid wood incl.. Extensions are optional 

and must be stored separately. They are fixed with 

two aluminium bars and are not retrofittable. Wood 

grain of extensions not consistently. At RohDesign 

extensions not possible.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Sitzmöbel Seating furniture | KFF TEXAS

240 x 90-105 cm

300 x 90-105 cm

rustical

aus einem Stamm

Plattenstärke 5-6 cm

Höhe 75-76 cm

~94,5″ x 35.4-41.3″

~118,1″ x 39.4″

rustical

cutted of one trunk

thickness 5-6 cm/2-2.4″

height 75-76 cm/29.5-29.9″
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180 x 90/100 cm

200 x 90/100 cm

220 x 90/100 cm

240 x 90/100 cm

260 x 90/100 cm

280 x 90/100 cm

300 x 90/100 cm

200 x 100 cm

220 x 100 cm

240 x 100 cm

260 x 100 cm

280 x 100 cm

300 x 100 cm

~70.9″ x 35.4/39.4″

~78.7″ x 35.4/39.4″

~86.6″ x 35.4/39.4″

~94.5″ x 35.4/39.4″

~102.4″ x 35.4/39.4″

~110.2″ x 35.4/39.4″

~118.1″ x 35.4/39.4″

~78.7″ x 39.4″

~86.6″ x 39.4″

~94.5″ x 39.4″

~102.4″ x 39.4″

~110.2″ x 39.4″

~118.1″ x 39.4″

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~74 cm

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~74 cm/29.1″

RohDesign

Plattenstärke ~6 cm

Höhe ~76 cm

RohDesign

thickness ~6 cm/2.4″

height ~76 cm/29.9″
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EXTRO_rustical
Design ASCO

Massivholztisch mit Tischplatte und außen bün-
digen, demontierbaren Tischbeinen. Holzausfüh-
rung rustical mit sichtbaren Naturmerkmalen. 
Schwarze Kunststoffgleiter. Die möglichen, ex-
tern zu verstauenden Ansteckplatten werden mit 
Aluminium-Trägerarmen befestigt und können 
nicht nachgerüstet werden. Ansteckplatte und 
Tischplatte können nicht aus einem Stamm gefer-
tigt werden.

Table solid wood. 4 dismountable feet positioned at 

the outer edges. Black plastic glides. Extensions are 

optional and must be stored separately. They are 

fixed with two aluminium bars and are not retro-

fittable. Wood grain of extensions not consistent. 

Extensions and taple top cutted of one trunk not 

possible.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Sitzmöbel Seating furniture | KFF D-L IGHT

180 x 90/100 cm

200 x 90/100 cm

220 x 90/100 cm

240 x 90/100 cm

~70.9″ x 35.4/39.4″

~78.7″ x 35.4/39.4″

~86.6″ x 35.4/39.4″

~94.5″ x 35.4/39.4″

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~74 cm

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~74 cm/29.1″
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FERRO_line
Design kaschkasch cologne

Tisch, bestehend aus 4 Metallfüßen und Tischplatte in Mas-
sivholz. Die außen bündigen, demontierbaren Tischbeine 
sind nahtlos mit den waagerechten Befestigungsplatten ver-
schweißt. Die möglichen, extern zu verstauenden Ansteck-
platten werden mit Aluminium-Trägerarmen befestigt und 
können nicht nachgerüstet werden. Ansteckplatten und 
Tischplatte können nicht aus einem Stamm gefertigt wer-
den. Tischbeine mit Filzgleitern.

Table with four metal feet and table top solid wood.Table top 

flush at all edges. Dismountable metal feet welded flush to adap-

torpanel. Extensions are optional and must be stored separate-

ly. They are fixed with two aluminium bars and are not retrofit-

table. Wood grain of extensions not consistent. Extensions and 

taple top cutted of one trunk not possible. Table feet with felt 

glides.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

160 x 90/100 cm

180 x 90/100 cm

200 x 90/100 cm

220 x 90/100 cm

240 x 90/100 cm

260 x 90/100 cm

280 x 90/100 cm

~63″ x 35.4/39.4″

~70.9″ x 35.4/39.4″

~78.7″ x 35.4/39.4″

~86.6″ x 35.4/39.4″

~94.5″ x 35.4/39.4″

~102.4″ x 35.4/39.4″

~110.2″ x 35.4/39.4″

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~74 cm

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~74 cm/29.1″
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FERRO_plus
Design kaschkasch cologne

Tisch, bestehend aus vier Metallfüßen, einem umlaufenden, 
leicht zurückspringenden Metallrahmen und einer abgefälz-
ten Tischplatte in Massivholz. Die außen bündigen, demon-
tierbaren Tischbeine bestehen aus einem Winkelprofil aus 
Stahl und einer rechteckigen Massivholzfüllung passend zur 
Tischplatte. Die Metallteile sind pulverbeschichtet. Tischfü-
ße mit Filzgleitern. Ansteckplatten hier nicht möglich.

Table with four metal feet. Table top solid wood carried by a 

small metal frame. Table top passed at all edges. Dismount-

able feet metal bars angle profiled. Additionally rectangluar 

wooden fillings matching the finish of table top. All metal parts 

powder-coated. Table feet with felt glides. Extensions not possi-

ble.
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STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Sitzmöbel Seating furniture | KFF NIVO

90 x 90 cm

100 x 100 cm

180 x 90/100 cm

200 x 90/100 cm

220 x 90/100 cm

240 x 90/100 cm

~35.4″ x 35.4″

~39.4″ x 39.4″

~70.9″ x 35.4/39.4″

~78.7″ x 35.4/39.4″

~86.6″ x 35.4/39.4″

~94.5″ x 35.4/39.4″

rustical

Plattenstärke 3,3 cm

Höhe ~74 cm

rustical

thickness 3.3 cm/~1.3″

height ~74 cm/29.1″
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FIGURA
Design KFF

Tisch mit Rundrohr-Kufen-Unterge-
stell, pulverbeschichtet und Tischplat-
te in Massivholz. Tischgestell wahlwei-
se mit Kunststoff- oder Filzgleitern.

Table with round tubular skid frame 

powder-coated. Table top solid wood. Felt 

glides or plastic glides optional.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Sitzmöbel Seating furniture | KFF ARVA L IGHT

160 x 90/100 cm

180 x 90/100 cm

200 x 90/100 cm

220 x 90/100 cm

240 x 90/100 cm

260 x 90/100 cm

200 x 100 cm

220 x 100 cm

240 x 100 cm

260 x 100 cm

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~76 cm

RohDesign

Plattenstärke ~6 cm

Höhe ~78 cm

~63″ x 35.4/39.4″

~70.9″ x 35.4/39.4″

~78.7″ x 35.4/39.4″

~86.6″ x 35.4/39.4″

~94.5″ x 35.4/39.4″

~102.4″ x 35.4/39.4″

~78.7″ x 39.4″

~86.6″ x 39.4″

~94.5″ x 39.4″

~102.4″ x 39.4″

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~76 cm/~29,9″

RohDesign

thickness ~6 cm/2.4″

height ~78 cm/30.7″

240 x 90-105 cm

rustical

aus einem Stamm

Plattenstärke 5-6 cm

Höhe 77-78 cm

~94,5″ x 35.4-41.3″

rustical

cutted of one trunk

thickness 5-6 cm/2-2.4″

height 77-78 cm/30.3-30.7″
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FRAME
Design Studio Vertijet

Tisch mit Rahmenfuß 135 x 40 x 60 cm in 
Stahlbeton und Tischplatte in Massivholz. 
Der Fuß ist in einem Stück in Beton gegos-
sen. Unter dem Betonfuß sind vier höhen-
verstellbare Gleiter eingelassen. Zwischen 
dem Betonfuß und der Tischplatte befin-
den sich zwei runde Distanzträger in Aus-
führung der Tischplatte. Es entsteht eine 
schwebende Optik. Ab einer Länge von 260 
cm wird unterhalb der Tischplatte mittig 
ein T-Profil eingesetzt, um ein Durchhän-
gen der Platte zu verhindern.

Table with base 135 x 40 x 60 cm reinforced 

concrete and table top solid wood. Concrete 

base is made from one piece. 4 glides adjust-

able in height underneath the base. Between 

table top and base are two round wooden 

plates - finish to table top accordingly. It 

creates a floating appearance. Lengths of 

table tops exeeding 260 cm a metal T-profile is 

fixed unterneath the table top additionally to 

avoid bending of the top.
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STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

220 x 100 cm

240 x 100 cm

260 x 100 cm

280 x 100 cm

300 x 100 cm

~86.6″ x 39.4″

~94.5″ x 39.4″

~102.4″ x 39.4″

~110.2″ x 39.4″

~118.1″ x 39.4″

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~74 cm

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~74 cm/29.1″

RohDesign

Plattenstärke ~6 cm

Höhe ~76 cm

RohDesign

thickness ~6 cm/2.4″

height ~76 cm/29.9″

240 x 90-105 cm

300 x 90-105 cm

rustical

aus einem Stamm

Plattenstärke 5-6 cm

Höhe 75-76 cm

~94,5″ x 35.4-41.3″

~118,1″ x 39.4″

rustical

cutted of one trunk

thickness 5-6 cm/2-2.4″

height 75-76 cm/29.5-29.9″
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Design Nick Pyka

Beistelltisch mit 4-Fuß-Rundrohrgestell oder mit 
Rundrohr-Kreuzkufengestell und Tischplatte in 
Massivholz. Tischgestell wahlweise mit Kunst-
stoff- oder Filzgleitern.

Side table with 4-feet round tubular skid frame or 

with tubular steel cross skid frame. Table top solid 

wood. Plastic glides or felt glides optional.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

110 x 55 cm ~43.3″ x 21.7″

RohDesign

Plattenstärke ~6 cm

Höhe ~46 cm

RohDesign

thickness ~6 cm/2.4″

height ~46 cm/18.1″
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LARGO
Design ASCO

Massivholztisch, wahlweise als Kulissentisch 
ausziehbar. Die Tischplatte in Sandwichbauwei-
se ist außen bündig auf Gehrung gearbeitet. Die 
beiden Rahmenfüße sind auf Gehrung verleimt. 
Zwischen der Tischplatte und den Rahmenfüßen 
ist ein schmales Aluminium-Profil eingelassen. 
Auf Wunsch kann der Tisch als Kulissentisch 
mit einer oder zwei Klappeinlagen verlängert 
werden. Das Holzbild der Tischplatte und der 
Klappeinlage(n) ist nicht durchgehend. Der fest-
stehende Rahmenfuß hat rutschfeste Gleiter. Der 
ausziehbare Rahmenfuß kann vor Ort mit Rollen 
oder Gleitern ausgerüstet werden.

Solid wood table - four feet. Fixed or optional as an 

extendable table. Table top, sandwich method of 

construction. Edges build in thorough miter link. 

As a design feature there is a tiny aluminium-tread 

between frame-foot and table top. The table may be 

ordered with 1 or 2 extensions (gatefold inserts) in 

several versions. Gatefold inserts extensions for 

the tops will have different grain as they made from 

different roots. The feet will have non-slip glides 

and/or integrated wheels for best working mecha-

nism of the extension. The extendable foot can be 

equipped with castors or glides on site.

Sitzmöbel Seating furniture | KFF TEXAS44
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STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

180 x 90/100 cm

200 x 90/100 cm

220 x 90/100 cm

240 x 90/100 cm

260 x 90/100 cm

280 x 90/100 cm

~70.9″ x 35.4/39.4″

~78.7″ x 35.4/39.4″

~86.6″ x 35.4/39.4″

~94.5″ x 35.4/39.4″

~102.4″ x 35.4/39.4″

~110.2″ x 35.4/39.4″

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~74 cm

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~74 cm/29.1″

70 x 90/100 cm

(2x 70) x 90/100 cm

75 x 90/100 cm

(2x 75) x 90/100 cm

100 x 90/100 cm

~27.6 x 35.4/39.4″

(2x ~27.6) x 35.4/39.4″

~29.5 x 35.4/39.4″

(2x ~29.5) x 35.4/39.4″

~39.4 x 35.4/39.4″

Einlegeplatte Inlay panel
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MAVERICK
Design Birgit Hoffmann | KFF

Runder oder rechteckiger Tisch mit schräg-
gestellten Tischbeinen in Massivholz. 
Tischplatte in HPL weiß plus MDF-Träger-
material oder Massivholz. Tischbeine wahl-
weise mit justierbaren Kunststoff- oder 
Filzgleitern.

Round or rectangular table with slanted feet 

in solid wood. Table top in HPL white with 

white core plus MDF-construction plate or 

solid wood. Feet with adjustable felt glides or 

plastic glides optional.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Ø 110 cm

Ø 120 cm

Ø 130 cm

HPL + MDF

Plattenstärke 3,3 cm

Höhe ~75,3 cm

Ø ~43.3″

Ø ~47.2″

Ø ~51.2″

HPL + MDF

thickness 3.3 cm/~1.3″

height ~75.3 cm/29.6″

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~76 cm

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~76 cm/29,9″

180 x 90/100 cm

200 x 90/100 cm

220 x 90/100 cm

240 x 90/100 cm

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~76 cm

~70.9″ x 35.4/39.4″

~78.7″ x 35.4/39.4″

~86.6″ x 35.4/39.4″

~94.5″ x 35.4/39.4″

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~76 cm/~29,9″
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MAVERICK
Design Birgit Hoffmann

Theken- oder Bartisch mit schräggestellten Tisch-
beinen und Tischplatte in Massivholz. Tischbeine 
wahlweise mit justierbaren Kunststoff- oder Filz-
gleitern.

Counter or bar table with slanted feet and table top 

in solid wood. Feet with adjustable felt glides or plas-

tic glides optional.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Thekentisch

Counter table

Sitzmöbel Seating furniture | KFF MAVERICK

Bartisch

Bar table

160 x 70 cm

180 x 70 cm

rustical

Plattenstärke 4 cm

~63″ x 27.6″

~70.9″ x 27.6″

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

Höhe ~95 cm

height ~95 cm/37.4″

Höhe ~110 cm

height ~110 cm/43.3″
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Design Nick Pyka

Sitzhocker mit bündig eingelassenem 4-Fuß-Mas-
sivholzgestell passend zur Sitzfläche 35 x 25 cm 
in Massivholz RohDesign mit handwerklich stark 
herausgearbeiteten Holzmerkmalen und handbe-
schlagenen Kanten.

Stool with 4 feet recessed flush solid wood matching 

the seat size 35 x 25 cm. Finish RohDesign showing 

mighty handcrafted characteristics on surface. 

Dwelling edges hand studded.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Sitzhöhe ~54 cm

Sitzfläche 35 x 15 cm

seating height ~54 cm/21.3″

seat ~13.8″ x 5.9″

RohDesign

Plattenstärke ~5 cm

RohDesign

thickness ~5 cm/2.27″
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MODUL_plus
Design KFF

Modulares Bistro-, Theken- und Bartisch-System. MODUL_plus immer bestehend aus drei Komponen-
ten: Tischplatte, Säule(n) und Bodenplatte. Tischplatten für eine Säule quadratisch, rechteckig oder 
rund in HPL weiß oder Massivholz. Tischplatten für zwei Säulen rechteckig in HPL weiß oder Massiv-
holz. Stahlsäulen quadratisch oder rund, pulverbeschichtet. Bodenplatten aus Stahl für eine Säule qua-
dratisch oder rund, pulverbeschichtet. Bodenplatten aus Stahl für zwei Säulen immer durchgehend, 
rechteckig, pulverbeschichtet. Mit justierbaren Kunststoffgleitern.

Modular bistro, counter and bar table system. MODUL_plus always consisting of three components: top, 

column(s) and base plate. Table tops for one column square, rectangular or round in HPL white or solid 

wood. Table tops for two columns rectangular in HPL white or solid wood. Steel columns square or round, 

powder-coated. Steel base plates for one column square or round, powder-coated. Steel base plates for two 

columns always continuous, rectangular, powder-coated. With adjustable plastic glides.

TISCHPL AT TEN

TABLE TOPS

Ø 52 cm

Ø 20.5″

BODENPL AT TEN 1 SÄULE

BASE PL ATES 1 COLUMN

52 x 52 cm

20.5″ x 20.5″

52 x 52 cm

20.5″ x 20.5″

102 x 52 cm

40.2″ x 20.5″

102 x 52 cm

40.2″ x 20.5″

SÄULEN

COLUMNS

8 x 8 cm

3.1″ x 3.1″

8 x 8 cm

3.1″ x 3.1″

8 x 8 cm

3.1″ x 3.1″

Ø 8 cm

Ø 3.1″

Ø 8 cm

Ø 3.1″

Ø 8 cm

Ø 3.1″

für 76 cm

for 76 cm/29.9″

für 95 cm

for 95 cm/37.4″

für 110 cm

for 110 cm/37.4″

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Ø 60 cm/60 x 60 cm

Ø 70 cm/70 x 70 cm

Ø 80 cm/80 x 80 cm

Ø 90 cm/90 x 90 cm

Ø 100 cm/100 x 100 cm

80 x 60 cm

120 x 60/70/80 cm

140 x 60/70/80 cm

160 x 60/70/80 cm

Ø ~23.7″/23.7″ x 23.7″

Ø ~27.6″/27.6″ x 27.6″

Ø ~31.5″/31.5″ x 31.5″

Ø ~35.4″/35.4″ x 35.4″

Ø ~39.4″/39.4″ x 39.4″

31.5″ x 23.7″

47.2″ x 23.7″/27.6″/31.5″

55.1″ x 23.7″/27.6″/31.5″

63″ x 23.7″/27.6″/31.5″

BODENPL AT TEN 2 SÄULEN

BASE PL ATES 2 COLUMNS
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MONO_minal
Design Götz Ladendorf | ASCO

Tisch mit asymmetrischem Untergestell in 
Stahl pulverbeschichtet. Tischplatte in Mas-
sivholz. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Table with an asymmetrical base in steel 

powder-coated. Table top in solid wood. Felt 

glides under base plate.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Sitzmöbel Seating furniture | KFF MILO

180 x 90/100 cm

200 x 90/100 cm

220 x 90/100 cm

240 x 90/100 cm

~70.9″ x 35.4/39.4″

~78.7″ x 35.4/39.4″

~86.6″ x 35.4/39.4″

~94.5″ x 35.4/39.4″

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~74 cm

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~74 cm/29.1″

200 x 100 cm

220 x 100 cm

240 x 100 cm

~78.7″ x 39.4″

~86.6″ x 39.4″

~94.5″ x 39.4″

RohDesign

Plattenstärke ~6 cm

Höhe ~76 cm

RohDesign

thickness ~6 cm/2.4″

height ~76 cm/29.9″

240 x 90-105 cm

rustical

aus einem Stamm

Plattenstärke 5-6 cm

Höhe 75-76 cm

~94,5″ x 35.4-41.3″

rustical

cutted of one trunk

thickness 5-6 cm/2-2.4″

height 75-76 cm/29.5-29.9″
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MONO_pur
Design ASCO

Tisch mit asymmetrischem Zentralfuß und Tisch-
platte in Massivholz. Die Platte liegt auf dem Fuß 
auf und wird zusätzlich durch ein dunkelgraues 
Schwert gehalten. Die Bodenplatte ist aus Roh-
stahl, pulverbeschichtet. Wahlweise ist eine Bo-
denplatte aus geöltem Rohstahl mit sichtbaren 
Fertigungsspuren möglich. Filzgleiter unter der 
Bodenplatte.

Table with central base and table top in solid wood. 

The table top is put asymmetrically on the central 

base and is carried at a wedge shaped traverse addi-

tionally. Steel base plate is powder-coated. Optional: 

base plate crude steel having typical characteris-

tics. Felt glides under base plate.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Sitzmöbel Seating furniture | KFF MAVERICK

160 x 90/100 cm

180 x 90/100 cm

200 x 90/100 cm

220 x 90/100 cm

240 x 90/100 cm

260 x 90/100 cm

~63″ x 35.4/39.4″

~70.9″ x 35.4/39.4″

~78.7″ x 35.4/39.4″

~86.6″ x 35.4/39.4″

~94.5″ x 35.4/39.4″

~102.4″ x 35.4/39.4″

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~74 cm

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~74 cm/29.1″
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Sitzmöbel Seating furniture | KFF ARVA LOUNGE + ARVA
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MONO_rustical
Design ASCO

Tisch mit asymmetrischem Zentralfuß. Der Mas-
sivholzfuß ist aus dem vollen Stamm geschnitten, 
mit Trockenrissen und lebendigen Naturmerkma-
len. Durch natürliche Verwirbelungen im Stamm 
kann sich die Planlage der Tischplatte mit der Zeit 
leicht verändern. Die Tischplatte ist ausgeschnit-
ten. Die Stirnkante des Zentralfußes ist sichtbar. 
Die Platte wird durch einen Winkelrahmen gehal-
ten. Ansteck- und Tischplatte können nicht aus 
einem Stamm gefertigt werden. Ansteckplatte 
nur an der kurzen Seite möglich. Die Bodenplat-
te ist aus Rohstahl, pulverbeschichtet. Wahlwei-
se ist eine Bodenplatte aus geöltem Rohstahl mit 
sichtbaren Fertigungsspuren möglich. Filzgleiter 
unter der Bodenplatte.

Solid wooden table with an asymmetrical central 

trunk. The central trunk, cut from a single wooden 

log may have vary “dry cracks” and shows natural 

features. Due to varying humidity and temperature 

the natural process of wood may occur (e.g. position-

ing of the top). The table top has a cut out showing 

the front edge of the trunk. Underneath a massive 

steel construction shoulders the table top. Exten-

sions for the tops are available for the “shorter” side 

only and will have a different grain. Steel base plate 

is powder-coated. Optional: base plate crude steel 

showing visual characteristics. Felt glides under 

base plate.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

160 x 90/100 cm

180 x 90/100 cm

200 x 90/100 cm

220 x 90/100 cm

240 x 90/100 cm

260 x 90/100 cm

~63″ x 35.4/39.4″

~70.9″ x 35.4/39.4″

~78.7″ x 35.4/39.4″

~86.6″ x 35.4/39.4″

~94.5″ x 35.4/39.4″

~102.4″ x 35.4/39.4″

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~74 cm

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~74 cm/29.1″

Esstisch

Dining table
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Sitzhocker in Massivholz. Aus dem vollen Stamm 
geschnitten, mit Trockenrissen und lebendigen 
Naturmerkmalen. Bei mehreren Hockern natür-
liche Farbunterschiede untereinander möglich. 
Breite und Tiefe 28 cm.

Stool solid wood made from a single tree. Dry cracks 

and natural characteristcs. Slightly different colors 

in finish may occur on natural basis. Width and 

depth 28 cm.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS
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STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Thekentisch

Counter table

MONO_rustical
Design ASCO

Bartisch

Bar table

160 x 100/120 cm

180 x 90/100 cm

200 x 90/100 cm

~63″ x 39.4/47.2″

~70.9″ x 39.4/47.2″

~78.7″ x 39.4/47.2″

rustical

Plattenstärke 4 cm

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

Höhe ~95 cm

height ~95 cm/37.4″

Höhe ~110 cm

height ~110 cm/43.3″

Sitzhocker

Stool

Thekentisch Counter table

Sitzhöhe ~46 cm

Sitzfläche

28 x 28 cm

seat

~11″ x 11″

seating height ~46 cm/18.1″

Bartisch Bar table
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Bank mit Wangenfüßen. Sitzfläche mit Mittelfuge 
in Massivholz. Stahl-Wangenfüße pulverbeschich-
tet. Wangenfüße mit Filzgleitern.

Bench with steel frame. Seating with rectangular 

gap. Seat solid wood. Steel frame is powder-coated. 

Frames with adjustable felt glides.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Bank

bench

Sitzhöhe ~46 cm

Sitzfläche

160 x 40 cm

180 x 40 cm

200 x 40 cm

220 x 40 cm

240 x 40 cm

seat

~63″ x 15.7″

~70.9″ x 15.7″

~78.7″ x 15.7″

~86.6″ x 15.7″

~94.5″ x 15.7″

seating height ~46 cm/18.1″
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NIGHTINGALE
Design Nick Pyka

Tisch, bestehend aus vier konisch zu-
laufenden, geöffneten und ausgestellten 
Flachstahlbeinen. Die Idee der RohDe-
sign-Holzoberflächen ist basierend auf 
dem NIGHTINGALE-Gestell entstanden. 
Tischplatte RohDesign in Massivholz mit 
handwerklich stark herausgearbeiteten 
Holzmerkmalen und handbeschlagenen 
Kanten.

Table with four conical hastate, opened and 

slanted flat steel feet. The idea of   the RohDe-

sign wood surfaces was created based on the 

NIGHTINGALE frame. Table top RohDesign 

in solid wood showing mighty handcrafted 

characteristics on surface. Dwelling edges 

hand studded.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

200 x 100 cm

220 x 100 cm

240 x 100 cm

260 x 100 cm

280 x 100 cm

300 x 100 cm

100 x 100 cm

200 x 100 cm

220 x 100 cm

240 x 100 cm

260 x 100 cm

280 x 100 cm

300 x 100 cm

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~75 cm

RohDesign

Plattenstärke ~6 cm

Höhe ~76 cm

~78.7″ x 39.4″

~86.6″ x 39.4″

~94.5″ x 39.4″

~102.4″ x 39.4″

~110.2″ x 39.4″

~118.1″ x 39.4″

~39.4″ x 39.4″

~78.7″ x 39.4″

~86.6″ x 39.4″

~94.5″ x 39.4″

~102.4″ x 39.4″

~110.2″ x 39.4″

~118.1″ x 39.4″

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~75 cm/~29.9″

RohDesign

thickness ~6 cm/2.4″

height ~76 cm/29.9″

240 x 90-105 cm

300 x 90-105 cm

rustical

aus einem Stamm

Plattenstärke 5-6 cm

Höhe 75-76 cm

~94,5″ x 35.4-41.3″

~118,1″ x 39.4″

rustical

cutted of one trunk

thickness 5-6 cm/2-2.4″

height 75-76 cm/29.5-29.9″
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Sitzmöbel Seating furniture | KFF MAVERICK

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

200 x 100 cm

220 x 100 cm

240 x 100 cm

260 x 100 cm

280 x 100 cm

300 x 100 cm

100 x 100 cm

200 x 100 cm

220 x 100 cm

240 x 100 cm

260 x 100 cm

280 x 100 cm

300 x 100 cm

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~93 cm

RohDesign

Plattenstärke ~6 cm

Höhe ~95 cm

~78.7″ x 39.4″

~86.6″ x 39.4″

~94.5″ x 39.4″

~102.4″ x 39.4″

~110.2″ x 39.4″

~118.1″ x 39.4″

~39.4″ x 39.4″

~78.7″ x 39.4″

~86.6″ x 39.4″

~94.5″ x 39.4″

~102.4″ x 39.4″

~110.2″ x 39.4″

~118.1″ x 39.4″

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~93 cm/~36.6″

RohDesign

thickness ~6 cm/2.4″

height ~95 cm/37.4″

NIGHTINGALE
Design Nick Pyka

Thekentisch, bestehend aus vier ko-
nisch zulaufenden, geöffneten und aus-
gestellten Flachstahlbeinen. Die Idee 
der RohDesign-Holzoberflächen ist ba-
sierend auf dem NIGHTINGALE-Gestell 
entstanden. Tischplatte RohDesign in 
Massivholz mit handwerklich stark he-
rausgearbeiteten Holzmerkmalen und 
handbeschlagenen Kanten.

Counter table with four conical hastate, 

opened and slanted flat steel feet. The 

idea of   the RohDesign wood surfaces 

was created based on the NIGHTINGALE 

frame. Table top RohDesign in solid wood 

showing mighty handcrafted character-

istics on surface. Dwelling edges hand 

studded.

240 x 90-105 cm

300 x 90-105 cm

rustical

aus einem Stamm

Plattenstärke 5-6 cm

Höhe 94-95 cm

~94,5″ x 35.4-41.3″

~118,1″ x 39.4″

rustical

cutted of one trunk

thickness 5-6 cm/2-2.4″

height 94-95 cm/37-37.4″
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ORIGIN
Design KFF

Tisch mit geometrischem Rechteckrohr-Unterge-
stell, pulverbeschichtet und Tischplatte in Mas-
sivholz. Tischgestell wahlweise mit Kunststoff- 
oder Filzgleitern.

Table with rectangular steel tube frame powder-coat-

ed. Table top solid wood. Frame with plastic glides or 

felt glides optional.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Sitzmöbel Seating furniture | KFF MEXICO

160 x 90/100 cm

180 x 90/100 cm

200 x 90/100 cm

220 x 90/100 cm

240 x 90/100 cm

260 x 90/100 cm

200 x 100 cm

220 x 100 cm

240 x 100 cm

260 x 100 cm

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~76 cm

RohDesign

Plattenstärke ~6 cm

Höhe ~78 cm

~63″ x 35.4/39.4″

~70.9″ x 35.4/39.4″

~78.7″ x 35.4/39.4″

~86.6″ x 35.4/39.4″

~94.5″ x 35.4/39.4″

~102.4″ x 35.4/39.4″

~78.7″ x 39.4″

~86.6″ x 39.4″

~94.5″ x 39.4″

~102.4″ x 39.4″

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~76 cm/~29,9″

RohDesign

thickness ~6 cm/2.4″

height ~78 cm/30.7″

240 x 90-105 cm

300 x 90-105 cm

rustical

aus einem Stamm

Plattenstärke 5-6 cm

Höhe 77-78 cm

~94,5″ x 35.4-41.3″

~118,1″ x 39.4″

rustical

cutted of one trunk

thickness 5-6 cm/2-2.4″

height 77-78 cm/30.3-30.7″
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Theken- und Bartisch mit geometrischem Recht-
eckrohr-Untergestell, pulverbeschichtet und 
Tischplatte in Massivholz. Tischgestell wahlweise 
mit Kunststoff- oder Filzgleitern.

Counter and bar table with rectangular steel tube 

frame powder-coated. Table top solid wood. Frame 

with plastic glides or felt glides optional.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Thekentisch

Counter table

Bartisch

Bar table

200 x 70/80 cm

220 x 70/80 cm

180 x 70/80 cm

rustical

Plattenstärke 4 cm

rustical

Plattenstärke 4 cm

~78.7″ x 27.6/31.5″

~86.6″ x 27.6/31.5″

~70.9″ x 27.6/31.5″

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

Höhe ~95 cm

height ~95 cm/37.4″

Höhe ~110 cm

height ~110 cm/43.3″
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QUATTRO
Design ASCO

Sitzmöbel Seating furniture | KFF ARVA



STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Tisch mit schwertförmigen Flach-
stahl-Untergestell aus vier Füßen, pul-
verbeschichtet und Tischplatte in Mas-
sivholz. 2-farbiges Gestell: Tischbeine 
dunkelgrau strukturiert pulverbeschich-
tet und Unterkonstruktion hellgrau struk-
turiert pulverbeschichtet. Tischgestell 
mit Kunststoffgleitern.

Table with sword-shaped steel frame 

four feet. Table top solid wood. Frame 

in 2 colors: table legs dark grey 

powder-coated, subconstruction light 

grey powder-coated. Frame with plastic 

glides.

180 x 90/100 cm

200 x 90/100 cm

220 x 90/100 cm

240 x 90/100 cm

260 x 90/100 cm

~70.9″ x 35.4/39.4″

~78.7″ x 35.4/39.4″

~86.6″ x 35.4/39.4″

~94.5″ x 35.4/39.4″

~102.4″ x 35.4/39.4″

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~74 cm

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~74 cm/29.1″



T_TABLE
Design Götz Ladendorf



Sitzmöbel Seating furniture | KFF ARVA L IGHT
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T_TABLE
Design Götz Ladendorf

Tisch mit extrem dünnen T-förmigen 
Untergestell in Stahl pulverbeschich-
tet und Tischplatte in Massivholz. Zen-
triertes Tischgestell mit Kunststoff-
gleitern.

Table with extremely thin T-shaped base 

in steel powder-coated. Frame centered 

with plastic glides.
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STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Sitzmöbel Seating furniture | KFF ARVA L IGHT

180 x 90/100 cm

200 x 90/100 cm

220 x 90/100 cm

240 x 90/100 cm

260 x 90/100 cm

280 x 90/100 cm

300 x 90/100 cm

200 x 90/100 cm

220 x 90/100 cm

240 x 90/100 cm

260 x 90/100 cm

280 x 90/100 cm

~70.9″ x 35.4/39.4″

~78.7″ x 35.4/39.4″

~86.6″ x 35.4/39.4″

~94.5″ x 35.4/39.4″

~102.4″ x 35.4/39.4″

~110.2″ x 35.4/39.4″

~110.2″ x 35.4/39.4″

~78.7″ x 35.4/39.4″

~86.6″ x 35.4/39.4″

~94.5″ x 35.4/39.4″

~102.4″ x 35.4/39.4″

~110.2″ x 35.4/39.4″

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~74 cm

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~74 cm/29.1″

RohDesign

Plattenstärke ~6 cm

Höhe ~76 cm

RohDesign

thickness ~6 cm/2.4″

height ~76 cm/29.9″

240 x 90-105 cm

300 x 90-105 cm

rustical

aus einem Stamm

Plattenstärke 5-6 cm

Höhe 75-76 cm

~94,5″ x 35.4-41.3″

~118,1″ x 39.4″

rustical

cutted of one trunk

thickness 5-6 cm/2-2.4″

height 75-76 cm/29.5-29.9″
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TRIPLE
Design ASCO

Hocker mit Sitzfläche Ø ca. 32 cm in 
Massivholz und Gestell in Stahlrohr 
pulverbeschichtet. Sitzhöhe ca. 46 cm. 
Gestell mit Kunststoffgleitern.

Stool with seat Ø approx. 32 cm in solid 

wood. Frame steeltube powder-coated. 

Heigth approx. 46 cm. Frame with plastic 

glides.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Sitzhöhe ~46 cm

Sitzfläche Ø 35 cm

seating height ~46 cm/18.1″

seat Ø ~13:8″
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UNO_rustical
Design ASCO

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

180 x 90/100 cm

200 x 90/100 cm

220 x 90/100 cm

240 x 90/100 cm

260 x 90/100 cm

280 x 90/100 cm

300 x 90/100 cm

200 x 100 cm

220 x 100 cm

240 x 100 cm

260 x 100 cm

280 x 100 cm

300 x 100 cm

~70.9″ x 35.4/39.4″

~78.7″ x 35.4/39.4″

~86.6″ x 35.4/39.4″

~94.5″ x 35.4/39.4″

~102.4″ x 35.4/39.4″

~110.2″ x 35.4/39.4″

~110.2″ x 35.4/39.4″

~78.7″ x 39.4″

~86.6″ x 39.4″

~94.5″ x 39.4″

~102.4″ x 39.4″

~110.2″ x 39.4″

~118.1″ x 39.4″

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~74 cm

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~74 cm/29.1″

RohDesign

Plattenstärke ~6 cm

Höhe ~76 cm

RohDesign

thickness ~6 cm/2.4″

height ~76 cm/29.9″

240 x 90-105 cm

300 x 90-105 cm

rustical

aus einem Stamm

Plattenstärke 5-6 cm

Höhe 75-76 cm

~94,5″ x 35.4-41.3″

~118,1″ x 39.4″

rustical

cutted of one trunk

thickness 5-6 cm/2-2.4″

height 75-76 cm/29.5-29.9″

78



Sitzmöbel Seating furniture | KFF YOUMA CASUAL

U
N

O
_r

u
st

ic
al

Tisch mit pulverbeschichteten Rahmenfüßen (unten eckig) 
aus Flachstahl 70 x 70 x 8 cm. Tischplatte in Massivholz. An-
steckplatten sind aus statischen Gründen nicht zu empfeh-
len. Filzgleiter unter den Rahmenfüßen.

Table with framed skids solid steel powder-coated squared at 

bottom. Skid size 70 x 70 x 8 cm. Table top solid wood. Exten-

sions not recommended for reasons of stability. Felt glides 

under skids.
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Gute und innovative Produkte zu entwickeln ist unser 

besonderer Ehrgeiz. Damit das auch funktioniert, kümmern 

wir uns um die Dinge, von denen wir etwas verstehen: 

wir bauen Tische - als die verlängerte Werkbank der besten 

Einrichtungshäuser. 

Innovativ ist unsere Idee der asymmetrischen Tischform. 

Spektakulär ist der mit 15 mm wohl dünnste Tischfuß der 

Welt oder ein Rahmenfuß in Stahlbeton, nur 6,5 cm dick.

Kommen wir zurück zu den Werten: alle ASCO-Produkte 

werden in unseren westfälischen Manufakturen ge fertigt. 

Das ist ein Garant für Qualität und Individualität unserer 

über 5.000 Tischvarianten. Darüber hinaus sind Sonder- 

und Einzelanfertigungen bei uns möglich.

WAS MANCHE DINGE WIRKLICH WERT SIND, 

KANN MAN ERST BEURTEILEN, 

WENN SIE ALT GEWORDEN SIND.



Massivholz ist ein wunderbares Geschenk der Natur! Der 

Baum ist ein lebenswichtiger Sauerstoff-Produzent und 

somit ein wichtiges Klima-Regulativ. Bei der Holznutzung 

wird Kohlendioxid in Holzprodukten gebunden, während 

auf gleicher Waldfläche neues Holz entstehen kann. Das 

ist ein Beitrag zum aktiven Klimaschutz.

Massivholz ist als nachwachsender Rohstoff für viele in-

dustrielle Abläufe unverzichtbar. Für die Tischfertigung 

ist Holz ideal. Denn kaum ein Möbel wird so strapaziert 

wie der Tisch im Zentrum des Wohnens. Und kaum ein 

Material lässt sich wiederum so gut nachpflegen wie eine 

geölte Holzoberfläche. 

Massivholz ist ein lebendiger Werkstoff. Trockenrisse oder 

Äste sind Echtheitsmerkmale, wie es an diesem Holzobjekt 

gut zu erkennen ist. Diese Einzigartigkeit lässt jedes Stück 

zu einem Unikat werden.

Wir verarbeiten Massivholz in zwei unterschiedlichen 

Ausprägungen: rustical und Manufaktur. Produkte mit 

dem Zusatz „rustical“ haben sichtbare Naturmerkmale 

wie Äste oder Splintholz. Astlöcher werden mit Polyester-

harz gefüllt. Leichte Trockenrisse sind nicht auszuschlie-

ßen. Das Holzbild ist lebhaft. Als Manufaktur bezeichnen 

wir die Holzauswahl ohne Äste und ohne Splintholz. Die 

Tischplatte ist streifig bis leicht blumig.

Wir garantieren, dass dieses Holz ausschließlich aus Re-

gionen nachhaltiger Forstwirtschaft stammt; im Einklang 

mit dem europäischen Holzhandel-Sicherungsgesetz. 

4 | 5
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Mit der asymmetrischen Gestaltung haben wir eine völlig 

neue Tischform entwickelt. Das war und ist kein modischer 

Gag, sondern eine praktische Idee: durch die Verlagerung 

des Zentralfußes entsteht der Essbereich mit einer nahezu 

grenzenlosen Beinfreiheit auf der einen und einem zum 

Beispiel Ablage- oder Arbeitsplatz auf der anderen Seite. 

Bei Bedarf kann der ganze Tisch für eine große Tafelrunde 

genutzt werden. Der Rat für Formgebung war von unserem 

Entwurf sehr beeindruckt und hat diesen Tisch in 2012 für 

den German Design Award nominiert.

8 | 9asymmetrisch



MONO rustical: das Original!

Aus nur drei geometrischen Körpern haben wir diese 

neue Tischform entwickelt. Ein Möbel, das sich seit 

der Markteinführung im Jahre 2009 zu einem Klassiker 

entwickelt hat. Als solide und trotzdem filigrane Basis 

dient eine schwere, dunkelgrau beschichtete Stahlplatte. 

Auf Wunsch ist die Bodenplatte auch in geöltem Rohstahl 

mit sichtbaren Fertigungsspuren möglich.

 

Der Holzfuß ist aus dem vollen Stamm geschnitten und 

durchdringt die Tischplatte. Leichte Verwirbelungen und 

sichtbare Trockenrisse, die sich mit der Zeit verstärken, ge-

hören hier zu den charakteristischen und auch ehrlichen 

Merkmalen. Die Tischplatte wird mit Naturmerkmalen 

gefertigt. Äste und kleine Trockenrisse werden gefüllt. 

Bitte beachten Sie bei diesem Tisch das vergleichs-

weise hohe Gewicht des Untergestells.

10 | 11  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 160 cm - 260 cm

MONO_rustical  abgebildet in Eiche in der Größe 220  x 100 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2009



MONO_rustical - dreimal anders

Auch als Stehtisch ist dieser Entwurf ideal: zum Beispiel als 

Empfangsplatz, als „Speakers Corner“ oder als Treffpunkt 

für den kleinen Imbiss zwischendurch. Der Couchtisch 

ist 35 cm hoch. Auf Wunsch können alle Abmessungen 

variiert werden. 

Die MONO-Bank ruht auf dunkelgrau beschichteten, 

dünnen Stahlwangen. Die Sitzfläche ist mittig ist ge-

schlitzt, damit das Massivholz arbeiten kann und die 

Außenkanten bündig bleiben.

Bitte beachten Sie bei dem Tisch das vergleichsweise 

hohe Gewicht des Untergestells.

12 | 13MONO_rustical  abgebildet in Eiche natur bzw. in Eiche weiß 
 Design: Gerhard Alfers / 2009



Asymmetrie pur (Teil 1)

Der Tisch MONO_pur nimmt sich etwas zurück: die 

Tischplatte ist nicht ausgeschnitten und der mit 14 cm 

schlanke Säulenfuß ist brettverleimt. Basis und typisch 

für jeden MONO-Tisch bleibt die schwere Bodenplatte 

aus 1,5 cm starkem Stahl. Dieser Tisch wird wie hier 

abgebildet in Massivholz oder auch in dem innovativen 

Schichtstoff Fenix® gefertigt; bitte blättern Sie um.

Bitte beachten Sie bei diesem Tisch das vergleichsweise 

hohe Gewicht des Untergestells.

14 | 15  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 160 cm - 260 cm
MONO_pur  abgebildet in Eiche natur geölt in der Größe 220 x 100 cm

 Design: Gerhard Alfers / 2010



Asymmetrie pur (Teil 2)

Der Tisch MONO_fin nimmt sich noch stärker zurück: an-

statt des markanten Massivholzes werden hier der Säu-

lenfuß und die Tischplatte in Fenix® gefertigt. Vier Farben 

stehen bei uns zur Auswahl. Basis und typisch für jeden 

MONO-Tisch bleibt die schwere Bodenplatte aus 1,5 cm 

starkem Stahl. 

Fenix® ist ein innovativer Schichtstoff. Nicht nur wegen 

der samtig-weichen Haptik und seinem matten Finish, 

sondern auch wegen seiner beispiellosen Robustheit ist es 

ideal für Tischoberflächen. Fenix® ist abriebfest, besonders 

kratzfest sowie hitzebeständig bis 100 Grad.

Bitte beachten Sie bei diesem Tisch das vergleichsweise 

hohe Gewicht des Untergestells.Fenix® 0032 weiß

Fenix® 0725 hellgrau

Fenix® 0718 taupe

Fenix® 0724  dunkelgrau

16 | 17  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 160 cm - 260 cm
MONO_fin  abgebildet in Fenix® 0725 hellgrau in der Größe 220 x 100 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2012



Moderner Dreiklang

Mit den Materialien Stahl, Beton und Holz haben wir der 

asymmetrischen Tischfamilie einen modernen Baustein 

hinzugefügt. Als solide und trotzdem filigrane Basis dient 

eine schwere, dunkelgrau beschichtete Stahlplatte. Auf 

Wunsch ist diese Bodenplatte auch in geöltem Rohstahl 

mit sichtbaren Fertigungsspuren möglich.

Darauf ruht der Zentralfuß aus Stahlbeton. Zum Schutz 

gegen äußere Einflüsse haben wir den Fuß mit Lithofin W 

imprägniert. Die 4 cm starke Tischplatte ist nicht aus-

geschnitten. Als Tischplatte eignet sich Massivholz, aber 

auch andere Materialen wie z.B. der Schichtstoff Fenix®.

 

Diese Tischplatte ist in Räuchereiche schwarz geölt mit 

sichtbaren Naturmerkmalen abgebildet. Eine unterschied-

liche Ausprägung der einzelnen Riegel ist bei der Räucher-

eiche durch den Gehalt an Gerbsäure immer gegeben und 

unterstreicht den naturbelassenen Charakter.

Bitte beachten Sie bei diesem Tisch das vergleichs-

weise hohe Gewicht des Untergestells.

 

18 | 19  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 260 cm

MONO_lith  abgebildet in Räuchereiche schwarz geölt in der Größe 220 x 100 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2013



Dünn. Dünner. MONO_minal!

Nicht nur die sehr praktische asymmetrische Bauweise, 

sondern auch das mit nur 15 mm wohl dünnste Tisch-

gestell der Welt prägen diesen Tisch. Als Basis dient eine 

schwere Bodenplatte - mit dem Mittelfuß unsichtbar 

verschweißt. Das Stahlgestell ist dunkelgrau pulverbe-

schichtet und somit robust und wasserabweisend.  Bitte 

beachten Sie bei diesem Tisch das vergleichsweise 

hohe Gewicht des Untergestells.

20 | 21  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 240 cm

MONO_minal  abgebildet in Eiche weiß geölt in der Größe 220 x 100 cm

 Design: Gerhard Alfers / Götz Ladendorf / 2016



Schon die alten Römer haben mit Beton gebaut; 

ein Beispiel dafür ist das fast 2.000 Jahre alte 

Pantheon in Rom. Doch erst in der modernen 

Architektur hat dieser Werkstoff eine breitere 

gestalterische Akzeptanz gefunden. 

Beton muss man als einen ehrlichen Werkstoff mit 

all seinen Eigenarten annehmen. Dazu gehört das 

vergleichsweise hohe Gewicht. Weiterhin muss man 

leichte Haarrisse und auch Lunker (Lufteinschlüsse) 

akzeptieren, die während des Fertigungsprozesses in 

dem aushärtenden Fuß entstehen. Und letztlich ist 

jedes Bauteil durch seine Marmorierungen  und 

Schattierungen ein handwerkliches Unikat.

22 | 23mit Beton



Ein großer Rahmen für den Tisch

Wir haben Beton und Massivholz zu einem modernen 

Tisch geformt. Der schwere, aber trotzdem sehr schlanke 

Rahmen ist außen rechteckig und innen konvex geformt. 

Mittels einer sehr aufwendigen Kautschukform ist dieser 

außergewöhnliche Fuß in einem Stück nahtlos in Beton 

gegossen. Zum Schutz gegen äußere Einflüsse wird die 

Betonoberfläche mit Lithofin W imprägniert. 

Runde Distanzteile aus Massivholz tragen die nahezu 

schwebende Platte und verleihen diesem Möbel eine 

besondere Leichtigkeit. Der Betonfuß ist immer 135 cm 

breit und empfiehlt sich für Tischlängen bis 300 cm.  

Bitte beachten Sie bei diesem Tisch das vergleichs-

weise hohe Gewicht des Untergestells.

24 | 25FRAME  abgebildet in Räuchereiche schwarz geölt in der Größe 300 x 100 cm

 Design: Studio Vertijet / 2012

  mögliche Tischbreiten 100 cm

 mögliche Tischlängen 220 cm - 300 cm



... oder mit Wangen in Beton

Alternativ zu dem in einem Stück gegossenen Rahmenfuß bieten wir auch den 

klassischen Wangenfuß in Beton an. Das bewirkt eine höhere Beinfreiheit. Auch 

ist dieser Teil leichter zu transportieren. 

Normalerweise sind unsere Betonteile hellgrau. Auf Wunsch können wir wie hier 

abgebildet Beton auch dunkelgrau einfärben. Zum Schutz gegen äußere Ein-

flüsse wird der Beton mit Lithofin W imprägniert.

26 | 27  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 300 cm
DUO_stone  abgebildet in Kernesche weiß geölt in der Größe 240  x 100 cm

 Design: Gerhard Alfers / 2015



Holz und Stahl sind sehr gegensätzlich. Massivholz auf der 

einen Seite ist ein lebendiger, natürlicher  Werkstoff. Stahl 

wiederum wird bekanntermaßen aus Eisenerz gegossen 

und ist ein „totes“ Material. Wir suchen diesen Gegensatz 

als Basis für ein spannendes Tischdesign. Als Gegensätze, 

aber auch als Pole einer Einheit. 

Die meisten unserer Metallgestelle werden in der Farbe 

DB703 dunkelgrau mit Eisenglimmerzusatz beschichtet. 

Dieser Farbton-Klassiker entstammt der Farbtonkarte der 

Deutschen Bahn und ist zu hellen Hölzern ein schöner 

Kontrast. Aber auch mit einer dunklen Schichtstoffplatte  

ergeben sich tolle gestalterische Ansätze.         

28 | 29mit Stahl



Die Kunst der Symmetrie

Aus 8 mm dünnem Stahlblech haben wir einen attraktiven 

Tischfuß entwickelt. Zwei gelaserte Stahlplatten werden 

zu einem Winkel gebogen und durch die seitlichen Kanten 

zu einem Tischfuß verbunden. Die leichte Abschrägung 

des Fußes wird in dem Profil der Tischplatte aufgegriffen.

Als Tischplatte empfehlen wir in erster Linie Massivholz. 

Selbstredend können alle Materialien aus unserem breiten 

Oberflächenspektrum wie zum Beispiel Fenix® für diesen 

Tisch verwendet werden.  

NEU

30 | 31  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 280 cm

X_TABLE abgebildet in Satin-Nussbaum in der Größe 240 x 100 cm

 Design: Götz Ladendorf / 2017



Dünn. Dünner. T_TABLE!

Einmal mehr haben wir mit diesem Entwurf etwas Neues 

geschaffen: einen dünneren Tischfuß hat es bisher wohl 

noch nicht gegeben. Basis ist eine schwere Bodenplatte 

aus 1,5 cm dickem Stahl. Der ebenso dünne Mittelfuß ist 

mit der Bodenplatte unsichtbar verschweißt. Das Gestell 

ist dunkelgrau pulverbeschichtet und somit robust und 

wasserabweisend.

 

Als Tischplatte empfehlen wir in erster Linie Massivholz. 

Selbstredend können alle Materialien aus unserem Ober-

flächenspektrum wie Fenix® für diesen Tisch verwendet 

werden. Das schwere Untergestell ist für Tischplatten bis 

zu einer Länge von 300 cm konzipiert.

Bitte beachten Sie bei diesem Tisch das vergleichs-

weise hohe Gewicht des Untergestells.

32 | 33  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 300 cm

T_TABLE  abgebildet in Ulme in der Größe 240 x 100 cm

 Design: Götz Ladendorf / 2015



Home or business

Der spektakuläre T_TABLE ist vielseitig einsetzbar: natürlich 

als Esstisch, aber auch als Schreibtisch oder Besprechungstisch. 

Die reduzierte Formensprache ist über jeden Trend erhaben 

und öffnet sich für jede Stuhlform. Und als Tischplatte bildet 

Massivholz einen spannenden Kontrast zum dunklen Stahlgestell.

34 | 35  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 300 cm

T_TABLE  abgebildet in Eiche weiß geölt in der Größe 240 x 100 cm

 Design: Götz Ladendorf / 2015



Tischklassiker von morgen

Spannend ist der Kontrast zwischen der 4 cm starken Massivholzplatte und den 

beiden dünnen, zurückspringenden Stahlwangen. Die Holzfläche scheint zu 

schweben. Ideal als großzügige Tafel – gerne auch drei Meter lang oder mehr. 

Wobei der Wangentisch auch eine gute Lösung in Kombination mit Bänken 

oder Eckbänken ist. Der Wangenabstand ist variabel und kann auf die Anzahl 

und Größe der Stühle individuell abgestimmt werden. 

Bei der hier gezeigten Variante DUO_rustical verarbeiten wir Massivholzplatten 

mit sichtbaren Naturmerkmalen wie Äste und Splint. Die Wangen sind dunkel-

grau pulverbeschichtet. An der Unterkante sind Stellfüße mit eingelassenen 

Filzgleitern eingearbeitet.  

36 | 37  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 300 cm

DUO_rustical  abgebildet in Ulme in der Größe 240 x 90 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2006



Tischklassiker von morgen

Spannend ist der Kontrast zwischen der 4 cm starken 

Massivholzplatte und den dünnen, zurückspringenden 

Stahlwangen. Die Holzfläche scheint zu schweben. Ideal 

als großzügige Tafel – gerne auch drei Meter lang und 

mehr. Wobei der Wangentisch auch eine gute Lösung in 

Kombination mit Bänken oder Eckbänken ist. Der Wan-

genabstand ist variabel und kann auf die Anzahl und 

Größe der Stühle individuell abgestimmt werden. 

Der Tisch DUO wird mit einer Platte ohne signifikante 

Naturmerkmale (Manufaktur) gefertigt und hat zwei 

geschlitzte Aluminium-Wangen. An der Unterkante 

sind Stellfüße eingearbeitet.  

38 | 39DUO  abgebildet in Ulme in der Größe 260 x 100 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2006

  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 300 cm



Glanzvoll

Der Rahmenfuß steht für Leichtigkeit und Transparenz. 

Darüber hinaus ist eine Beinfreiheit auch für die Personen 

gegeben, die am Kopfende sitzen. Der Abstand der beiden 

Rahmenfüße kann auf die Anzahl und Größe der Stühle 

festgelegt und individuell bestellt werden. 

Bei dieser Tisch-Variante sind die Rahmenfüße unten 

abgerundet und verchromt. Diese Manufaktur-Tischplatte 

ist frei von signifikanten Naturmerkmalen; die seitlichen 

Tischkanten sind hier als Wellenkante der natürlichen 

Baumkante nachempfunden.

40 | 41  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 300 cm

UNO  abgebildet in am. Nussbaum in der Größe 260 x 100 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2014



Less is more

Der Rahmenfuß steht für Leichtigkeit und Transparenz. 

Darüber hinaus ist eine Beinfreiheit auch für die Personen 

gegeben, die am Kopfende sitzen. Der Abstand der beiden 

dunkelgrau pulverbeschichteten Rahmenfüße kann auf 

die Anzahl der Stühle individuell festgelegt werden. 

Diese Tischplatte ist in Räuchereiche natur geölt mit sicht-

baren Naturmerkmalen abgebildet. Die unterschiedliche 

Einfärbung der jeweiliegen Riegel entsteht beim Räuchern 

durch die Menge der im Holz vorhandenen Gerbsäure. 

Alternativ kann Räuchereiche auch schwarz geölt werden.

42 | 43  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 300 cm

UNO_rustical  abgebildet in Räuchereiche natur geölt in der Größe 200 x 100 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2012



Respekt vor dem Alter

Diese Tischplatte haben wir aus dem vollen Eichenstamm 

geschnitten, um eine monolithische Wirkung zu erzielen.

Dabei muss man wissen, dass ein solcher Baum 150 Jahre 

und älter sein kann! Da darf man ein Auge zudrücken, 

wenn die Gewalten der Natur den einen oder anderen 

Trockenriss produziert haben. Selbstverständlich können 

wir alternativ eine brettverleimte Massivholzplatte 

einsetzten - rustikal oder in Manufakturqualität.

Grau ist keine Farbe der Natur. Auf der anderen Seite 

sagen Modedesigner, grau sei das neue schwarz.  Wir 

haben die Natur überlistet und die Eiche so behandelt, 

dass wie hier abgebildet ein schöner warmer Grauton 

entsteht.  Das Schöne an dieser Oberfläche ist, dass man 

das Holz mit unserem Spezialöl nachbehandeln kann.

44 | 45AXIS _2 abgebildet in Räuchereiche grau geölt in der Größe 280 x 100 cm

 Design: Designstudio Brüll + Nolte / 2017

  mögliche Tischbreite 100 cm

 mögliche Tischlängen 200 cm - 300 cm

NEU



Das Spiel mit dem Feuer

Unser erster Versuch in 2010, eine massive Eichenbohle zu flammen und als Tischplatte 

einzusetzen, wurde mit einem Kopfschütteln quittiert. Heute ist die Brandeiche oder 

auch geköhlte Eiche en vogue. Der Aufwand für diese tolle Anmutung ist enorm: wir 

bearbeiten die rohe Bohle zunächst mit einem Handhobel, bevor das Holz mit der 

offenen Flamme geköhlt wird. Die Oberflächenbehandlung erfolgt mit schwarzem 

Hartwachsöl. Eventuelle im Laufe der Zeit auftretende leichte Trockenrisse können 

problemlos nachbehandelt werden.

x2+2x

Diese Formel charakterisiert den Tisch DOPPIO mit den schräggestellten X-Füßen; diese 

bestehen aus Rechteckrohren, die ineinandergreifend verschweißt sind. Die Tischplatte 

ist aus dem vollen Stamm geschnitten und mittig aufgetrennt, um die Kernspannung 

zu reduzieren. Die Längskanten sind naturbelassen. Selbstverständlich können wir eine 

brettverleimte Massivholzplatte einsetzten - rustikal oder in Manufakturqualität.

46 | 47  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 300 cm

DOPPIO  abgebildet in Brandeiche in der Größe 260 x 100 cm

 Design: Gerhard Alfers / 2017

NEU



SHAPE heißt dieser Tisch mit der filigranen Linienführung. Das Gestell besteht 

aus einem gelaserten Stahl, welcher durch die abgewinkelte Form und zwei 

Längstraversen eine hohe Stabilität erlangt. Serienmäßig wird das Gestell dun-

kelgrau beschichtet; weitere Farben sind möglich. Die ca. 3 cm dünne Tisch-

platte in Massivholz ist umlaufend nach unten abgeschrägt und an den Ecken 

wahlweise gerundet oder eckig gearbeitet.  

48 | 49  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 280 cm

SHAPE  abgebildet in Eiche weiß geölt in der Größe 220 x 90 cm

 Design: kaschkasch cologne / 2014



Unser Leichtgewicht - mit einer Platte in Bootsform

Dünne Rundstäbe haben wir zu einem leicht wirkenden Tischgestell geformt. 

Nichtsdestotrotz ist dieses Konstrukt sehr stabil, weil die Tischfüße durch eine 

verschraubte Querstange zusätzlich versteift werden. Die Platte wird wahlweise 

rechteckig oder in Bootsform angeboten.

Auf Wunsch kann die FIDOLINO-Tischplatte mittig geteilt und mit wenigen 

Handgriffen mit einer Einlegeplatte um 50 cm verlängert werden.

NEU

50 | 51  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 280 cm

FIDOLINO  abgebildet in am. Nussbaum in der Größe 220 - 270 x 100 cm

 Design: Jan-Dirk Sinning / 2016



Unser Leichtgewicht - mit einer Platte in Bootsform

Dünne Rundstäbe haben wir zu einem leicht wirkenden 

Tischgestell geformt. Nichtsdestotrotz ist dieses Konstrukt 

sehr stabil, weil die Tischfüße durch eine verschraubte 

Querstange zusätzlich versteift werden. Die Platte wird 

wahlweise rechteckig oder in Bootsform angeboten.

Auf Wunsch kann die FIDOLINO-Tischplatte mittig geteilt 

und mit wenigen Handgriffen mit einer Einlegeplatte um 

50 cm verlängert werden.

52 | 53  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 280 cm

FIDOLINO  abgebildet in Eiche weiß geölt in der Größe 220 x 90 cm

 Design: Jan-Dirk Sinning / 2016



Es könnte kaum weniger sein!

„Less is more“. Mies van der Rohe griff den Ausdruck im 20. Jahrhundert auf und 

prägte den Minimalismus in der Architektur. Mehr denn je hat diese Vision des 

großen Architekten heute wieder Bestand. Unsere Designer haben mit diesem 

Entwurf einen Tisch konzipiert, der nicht langweilig und in seiner reduzierten 

Formensprache offen ist für jede Stuhlform. Der feine Übergang der Platte zum 

Stahlgestell sowie der Holzakzent im Tischbein machen den Unterschied aus. 

54 | 55  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 240 cm
FERRO_plus  abgebildet in Eiche weiß geölt in der Größe 200 x 100 cm

 Design: kaschkasch cologne / 2016



Purismus pur

Die berühmte Modeschöpferin Jil Sander sagte einmal: 

„Die reinste Form von Luxus ist die Reduktion. Ein Teil ist 

perfekt, wenn man nichts mehr weglassen kann.“ Diese 

Philosophie haben wir uns bei dieser Entwicklung sehr zu 

Herzen genommen.

Der Tisch ORIO besteht aus einer ca. 3,3 cm starken Platte, 

in die seitlich dünne Rechteckprofile formschlüssig einge-

lassen werden. Diese Tischbeine können beliebig, jedoch 

mindestens 20 cm von der Kante positioniert werden. 

So ist eine optimale Abstimmungen auf die Anzahl und 

Größe der vorhandenen Stühle möglich.

56 | 57ORIO  abgebildet in Eiche weiß geölt in der Größe 220 x 100 cm
 Design: Lukas Redwitz / 2010

  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 160 cm - 260 cm



Wie der Name es sagt: PICCOLO

Diesen Tisch haben wir für beengte Wohnsituationen 

entwickelt. Dünne Rechteckprofile aus dunkelgrauem 

Stahl sind außen bündig in die 5,6 cm dicke Tischplatte 

eingeklinkt. Das bewirkt eine optimale Beinfreiheit 

zwischen den Tischecken. Diesen Tisch können wir in 

jedem Wunschmaß fertigen.

NEU

58 | 59  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm, 120 cm

 mögliche Tischlängen 90 cm - 200 cm

PICCOLO abgebildet in Eiche natur in der Größe 180 x 90 cm

 Design: Gerhard Alfers / 2017



Mit jedem Massivholztisch entsteht ein 

unverwechselbares Unikat. Besonders 

auch dadurch, dass in den letzten Jahren 

die Akzeptanz für eine naturbelassene 

Holzverarbeitung gewachsen ist. 

Sichtbare Astlöcher, die Verarbeitung von 

Splintholz und leichte Trockenrisse sind 

ehrliche Holzmerkmale. Bitte beachten 

Sie zu diesem Thema die Hinweise auf 

der Seite 5 und unser Lexikon am Ende 

dieser Broschüre.

60 | 61Massivholz pur



Tisch NOXX 
in der Länge 350 cm

Tisch NOXX 

in der Länge 350 cm

Der moderne Holzknoten 

Zwei Tischbeine haben wir zu einem X geformt und mit 

einer Längstraverse verbunden. Entstanden ist ein sehr 

eigenständiges Tischgestell in Massivholz. Die Tischplatte  

wird seitlich nach unten und an den Stirnseiten nach oben 

abgeschrägt.  

Kompliziert in der Entwicklung war, drei Holzrichtungen 

in Form eines Knotens so zu verbinden, dass eine hohe 

materialgerechte Stabilität und eine gute Form entsteht. 

Unser „gordischer Knoten“, den wir hier durchschlagen 

haben. Lassen Sie sich vom Original überraschen.

62 | 63  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 280 cm

NOXX  abgebildet in Eiche  natur in der Größe 220 x 90 cm

 Design: Designstudio Brüll + Nolte / 2015



Feine Eleganz 

Das Modell CENTRO_plus besticht durch seine stark unterschnittene Tischplatte. 

Die diagonal positionierten Tischbeine sind ebenfalls abgeschrägt, was die 

Leichtigkeit dieses Entwurfes unterstreicht. Die Tischplatte wird wahlweise in 

Massivholz oder in weißem HPL angeboten. 

NEU

64 | 65  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 280 cm

CENTRO_plus abgebildet in Eiche natur in der Größe 240 x 90 cm
 Design: Jan-Dirk Sinning / 2017



Feine Eleganz - mit weiß kombiniert 

Das Modell CENTRO_plus besticht durch seine stark 

unterschnittene Tischplatte. Die diagonal positionierten 

Tischbeine sind ebenfalls abgeschrägt, was die Leichtig-

keit dieses Entwurfes unterstreicht. Die Tischplatte wird 

wahlweise in Massivholz oder in weißem HPL angeboten. 

HPL (High Pressure Laminate) ist einer der robustesten 

Plattenwerkstoffe. Der Kern besteht aus vielen Papier-

bahnen, die mit Kunstharz imprägniert und unter hohem 

Druck verpresst werden. HPL-Platten sind sehr robust, 

dazu abriebfest, hitzebeständig, feuchtigkeitsresistent, 

fleckenunempfindlich und gut zu reinigen. Trotz dieser 

besonderen Eigenschaften hat HPL die elegante Anmutung 

einer hochwertigen, leicht strukturierten Lackoberfläche. 

NEU

66 | 67  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 280 cm

CENTRO_plus abgebildet in Eiche natur mit weißer HPL-Platte in der Größe 220 x 90 cm
 Design: Jan-Dirk Sinning / 2017



Weniger ist mehr

Der klassische Vierfußtisch: reduziert in seiner Formen-

sprache, aber nicht langweilig. Die Platte ist 4 cm stark 

und umlaufend abgefälzt. So wirkt die Platte etwas feiner. 

Diese ruht auf den außen bündigen Tischbeinen im 

Querschnitt von 9 x 9 cm. 

Die Tischbeine haben an den Unterkanten jeweils einen 

6 mm dünnen Abschluss aus schwarzem Hart-Kunststoff. 

Dies schützt die Tischbeine z.B. bei der Bodenpflege und 

schafft gleichzeitig eine feine Nuancierung.

68 | 69  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 240 cm

EXTRO  abgebildet in Kernesche in der Größe 220 x 90 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2002



70 | 71rund.



„An einem runden Tisch ist jeder Platz der erste“

Für die größere gesellige Runde haben wir diesen Tisch mit einem Durchmesser 

von bis zu 160 cm konzipiert. Dabei haben wir bei der Gestaltung des 

Untergestells Wert darauf gelegt, dass man an jeder Position des Tisches 

bequem sitzen kann. Gerne verwenden wir gelaserten Flachstahl, um attraktive 

und gleichermaßen stabile Tischgestelle zu entwickeln. Dieses Gestell 

vom Modell AXIS_3 besticht durch eine besondere Leichtigkeit, ist aber 

gleichermaßen ein stabiler Unterbau für große und schwere Tischplatten.

NEU

72 | 73    mögliche Tischgrößen Ø 120 cm, Ø 140 cm, Ø 160 cmAXIS _3 abgebildet in Satin-Nussbaum im Durchmesser 160 cm

 Design: Designstudio Brüll + Nolte / 2017



Rund oder rund

Der Tisch CENTRO_11 hat vier abgewinkelte Beine aus 

Massivholz; diese werden mit einer Achse aus weißem 

Stahl zu einem attraktiven Untergestell geformt. Der Tisch 

CENTRO_13 hat einen runden Zentralfuß aus dunkel-

grauem Stahl. Beide Tische können mit einer Massivholz-

platte oder einer Platte in robustem HPL gefertigt werden.

HPL (High Pressure Laminate) ist einer der robustesten 

Plattenwerkstoffe. Der Kern besteht aus vielen Papier-

bahnen, die mit Kunstharz imprägniert und unter hohem 

Druck verpresst werden. HPL-Platten sind sehr robust, 

dazu abriebfest, hitzebeständig, feuchtigkeitsresistent, 

fleckenunempfindlich und gut zu reinigen. Trotz dieser 

besonderen Eigenschaften hat HPL die elegante Anmutung 

einer hochwertigen, leicht strukturierten Lackoberfläche. 

74 | 75CENTRO  abgebildet mit einem Holz- bzw. Metallgestell und einer weißen HPL-Platte im Durchmesser 130 cm

 Design: Jan-Dirk Sinning / 2012

   mögliche Tischgrößen Ø 110 cm, Ø 120 cm, Ø 130 cm



Das kreative Loch

Den Tisch CENTRO_13 bieten wir optional mit einem fest 

verbauten, runden Einsatz an. So entsteht ein praktischer 

Zusatznutzen und es entstehen Freiräume für neue krea-

tive Tischdekorationen. Dieser Einsatz ist 3 cm hoch und 

hat einen Durchmesser von 33 cm. Generell mitgeliefert 

wird eine Metallplatte als bündig aufliegende Abdeckung 

in der Tischmitte; ideal auch als Ablage für heiße Gefäße.  

Alle Metallteile sind dunkelgrau pulverbeschichtet.  

NEU

76 | 77    mögliche Tischgrößen Ø 110 cm, Ø 120 cm, Ø 130 cmCENTRO_13 abgebildet in Ulme im Durchmesser 130  cm

 Design: Frank Leukers + Jan-Dirk Sinning / 2014



Eine runde Sache

Dieser runde Tisch ist ein Klassiker. Wahlweise feststehend 

oder als Funktionstisch bis zu einem Durchmesser von 

130 cm. Auf Wunsch kann dieses Modell auch quadratisch 

gefertigt werden.

Die Bodenplatte ist dunkelgrau beschichtet, optional auch 

in Edelstahl gebürstet lieferbar. Und: als feststehender 

Tisch ist das Untergestell komplett in Metall möglich.

Es sind eine oder zwei extern zu lagernde Einlegeplatten in 

der Länge von je 50 cm möglich. Wenn die Vergrößerungs-

funktion gewünscht wird, sind die Holzsäule und Boden-

platte geteilt und werden bei Bedarf auseinandergezogen. 

78 | 79DOMINO  abgebildet in am. Nussbaum bzw. Kernbuche im Durchmesser 130 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2012

  mögliche Tischgrößen Ø 90 cm, Ø 100 cm, Ø 110 cm, Ø 120 cm, Ø 130 cm

 zuz. 1 x 50 cm oder 2 x 50 cm Verlängerung



Gute Funktionstische gibt es erst seit wenigen Jahren. Wir bieten zum einen die 

Variante wie bei diesem Tisch COSMO mit dem feststehenden Untergestell, der 

verschiebbaren Tischplatte und mit innenliegender Klappeinlage an. Natürlich 

gibt es bei uns auch den sogenannten Kulissentisch, der bei dem Modell LARGO 

bis zu rekordverdächtigen 150 cm verlängert werden kann. 

80 | 81mit Funktion



Der „spontane“ Funktionstisch! 

Diesen Tisch haben wir mit einem 

feststehenden Untergestell und einer 

verschiebbaren Platte konstruiert. Die 

schräggestellten Füße lassen Platz für 

jede Stuhlposition; als Akzent sind die 

Füße an den Innenflächen mit Edel-

stahl beschichtet.

Wenn sich spontan Besuch ansagt, 

können alle Gegenstände auf der 

Tischplatte verbleiben. Mit einem Klick 

werden die beiden seitlichen Brems-

beschläge entriegelt - die große Platte 

kann verschoben werden.

Die jetzt zum Vorschein kommende, 

zusammengefaltete Klappeinlage 

kann mit einem Griff herausgedreht 

werden.

Die Klappeinlage liegt jetzt auf dem 

Synchronauszug und wird dann an die 

Tischplatte herangeschoben. Fertig. 

Der Tisch ist um 80 cm verlängert.

Zum Schluss sollte die Platte wieder 

verriegelt werden, damit niemand 

versehentlich an den Kopfenden die 

Platte verschiebt.

82 | 83COSMO  abgebildet in am. Nussbaum in der Größe 200 - 280 x 100 cm

 Design: Michael Muxfeldt / 2016

  mögliche Tischbreiten 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 240 cm



200 - 350 cm

Lang. Länger. Am Längsten? 

Die Tischverlängerung mittels einer oder zwei integrierten 

Klappeinlagen um bis zu 150 cm ist rekordverdächtig. Von 

Vorteil ist, dass bei diesem sogenannten Kulissentisch die 

Tischbeine immer außen bleiben. Durch eine neuartige 

Technik ist die Tischplatte nur 9 cm stark und bewirkt so-

mit eine komfortable Beinfreiheit.

Die Tischverlängerung ist einfach: das Kopfende des Ti-

sches wird herausgezogen; im Tisch verbergen sich eine 

oder zwei Klappeinlagen. Auch hier trägt die Sandwich-

Bauweise der Tischplatte zu einer dauerhaften Planlage 

bei. Ein markantes Detail ist die Aluminiumader zwischen 

den Rahmenfüßen und der Tischplatte. Dieser Akzent 

trennt und verbindet die Bauteile gleichermaßen. 

84 | 85LARGO  abgebildet in am. Nussbaum in der Größe 200 - 350 x 95 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2013

  mögliche Tischbreiten 90 cm, 95 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 180 cm - 280 - 350 cm



Der kleine Funktionstisch! 

Schon lange gehört die POCO-Familie zu unserem 

Sortiment. Jetzt haben wir diesen zeitlos-modernen Tisch 

mit einem sogenannten Kulissen-Auszug versehen. Das 

bedeutet, dass die Tischverlängerung an der Stirnkante  

untergebracht ist. Charakteristisch ist hier, dass das 

Holzbild quer verläuft. Dadurch wirkt der Tisch kompakter. 

86 | 87POCO_plus  abgebildet in Räuchereiche natur in der Größe 200 / 290 x 100 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2008

  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 140 cm - 240 cm zuz. 90 cm Verlängerung



Grenzenlose Beinfreiheit

Dieser sehr leicht wirkende Funktionstisch kann großzügig 

verlängert werden. Das Kopfende des Tisches wird heraus-

gezogen; unter der Tischplatte verbirgt sich eine 90 cm 

lange Klappeinlage. Diese wird geöffnet und bündig an die 

Tischplatte herangeschoben. 

Vorteilhaft ist, dass bei diesem sogenannten Kulissentisch 

die Tischbeine im ausgezogenen Zustand außen verbleiben 

und kein Tischbein im Weg steht. Durch die eingebaute 

Technik entsteht mit der Zarge eine Gesamthöhe der Tisch-

platte von insgesamt ca. 10 cm.

88 | 89TUTTO_smart  abgebildet in Eiche natur in der Größe 220 - 310 x 90 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2011

  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm

 mögliche Tischlängen 160 cm - 240 cm zuz. 90 cm Verlängerung



Das blau umrandete Feld markiert die Auswahl für das Segment rustical mit sichtbaren Naturmerkmalen. Die orange umrandeten Felder markieren die Auswahl für das Segment Manufaktur. 

Manufaktur oder rustical?

Manufaktur bedeutet, dass wir Holz ohne markante Naturmerkmale verarbeiten. Die Holzauswahl ist eher ruhig und ho-

mogen. Jedoch ist der Verschnitt deutlich größer, was einen höheren Preis begründet. „Rustical“ bedeutet, dass wir Holz 

mit sichtbaren Naturmerkmalen wie Äste, Splint oder leichten Trockenrissen verarbeiten. Das verstärkt den natürlichen 

Charakter und bewirkt ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. 

Massivholz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber Abbildungen sind normal und unter-

streichen die Echtheit und Individualität dieses Werkstoffes. Weitere Holzausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

AUSFÜHRUNGEN 90 | 91

Eiche natur geölt
z.B. auf der Seite 62 / 63 abgebildet

Eiche weiß geölt
z.B. auf der Seite 8 / 9 abgebildet

Brandeiche schwarz geölt
z.B. auf der Seite 46 / 47 abgebildet

Räuchereiche natur geölt
z.B. auf der Seite 42 / 43 abgebildet

Räuchereiche schwarz geölt
z.B. auf der Seite 22 / 23 abgebildet

Räuchereiche grau geölt
z.B. auf der Seite 44 / 45 abgebildet

Eiche bianco geölt
z.B. auf der Seite 64 / 65 abgebildet

Kernesche weiß geölt
z.B. auf der Seite 26 / 27 abgebildet

Kernesche natur geölt
z.B. auf der Seite 68 / 69 abgebildet

Ulme natur geölt
z.B. auf der Seite 76 / 77 abgebildet

Satin-Nussbaum natur geölt
z.B. auf der Seite 72 / 73 abgebildet

am. Nusbaum geölt
z.B. auf der Seite 78 / 79 abgebildet



Massivholz ist ein lebendiger Werk-

stoff. Wechselnde Temperaturen und 

Luftfeuchte bewirken eine Verände-

rung des Feuchtegehalts im Zellkern 

des Holzes und führen zu Quell- und 

Schwinderscheinungen. Maßtoleran-

zen bis zu 1 % sind nicht unüblich. 

Durch diese typischen Materialei-

genschaften kann eine Tischplatte 

sich verziehen; auch können leichte 

Wölbungen oder Trockenrisse auftre-

ten, besonders bei einer trockenen 

und warmen Raumluft. Problematisch 

ist auch die Wärmezufuhr von Fuß-

bodenheizungen, von Kamin- oder 

Kachelöfen, offenen Feuerstellen oder 

einer starken Sonneneinstrahlung. Das 

gilt ebenso für eine intensive Nutzung 

von Halogenleuchten. Weiterhin ist 

nicht auszuschließen, dass sich bei 

einer trockenen Raumluft Leimfugen 

mit der Zeit markieren. 

Die optimale Luftfeuchtigkeit nicht 

nur für Massivholzmöbel liegt bei 55 

%. Eine niedrige Luftfeuchtigkeit von 

unter 45 % führt zu Schwindrissen im 

Holz. Diese Veränderungen stellen 

keinen Reklamationsgrund dar. Sie las-

sen sich reduzieren, wenn das Möbel 

regelmäßig feucht abgewischt bzw. 

nachgeölt wird.

Auch farblich verändert sich Holz 

unter dem Einfluss von Sonnen-

licht. Helle Holzausführungen nei-

gen zum Nachdunkeln, dunkle zum 

Ausbleichen. 

Geölte Holzoberflächen bewirken eine 

natürliche Anmutung. Im Gegensatz 

zu einer lackierten Oberfläche ziehen 

Öle mit der Zeit in die Holzpore ein 

und verflüchtigen sich. Es ist hier 

empfehlenswert, in regelmäßigen 

Abständen besonders strapazierte 

Holzteile wie Tischplatten nachzuölen. 

So erhalten Sie die Schönheit Ihres 

Möbels und schaffen einen langfristi-

gen Schutz.

Die Grundpflege erfolgt mit einem 

Staubtuch oder mit einem feuchten 

Tuch. Stärkere Verschmutzungen 

können auch mit einer milden Seifen-

lauge entfernt werden. Anschließend 

trockenreiben. Bitte keine scharfen 

Haushaltsreiniger oder Scheuermittel 

verwenden. Flüssigkeiten wie Alko-

hol oder Kaffee sollten umgehend 

entfernt werden. Bewegen Sie immer 

die Reinigungstücher in Richtung der 

Maserung. 

Generell ist es bei Massivholzmöbeln 

wichtig, Flächen nicht nur zu Reini-

gungszwecken hin und wieder feucht 

abzuwischen.

Massivholzmöbel mit einer lackier-

ten Oberfläche müssen nur feucht 

abgewischt werden. Beschädigungen 

können jedoch nicht vor Ort repariert 

werden.

Die zu ölende Fläche sollte gründlich 

gereinigt werden und trocken sein. 

Das erwärmte Öl dann in geringen 

Mengen direkt auf die Fläche träu-

feln und mit einem Baumwoll- oder 

Papierpflegetuch in Längsrichtung 

vollflächig einreiben. Bei senkrech-

ten Flächen wie Tischbeinen wird 

das Öl direkt auf das Tuch gegeben. 

Bitte aufpassen, dass kein Öl auf den 

Fußboden tropft. Das Öl sollte jetzt ca. 

15 Minuten einwirken. Anschließend 

muss die gesamte Fläche noch einmal 

mit einem trockenen Tuch auspo-

liert und der Ölüberschuss entfernt 

werden. Es kann sein, dass vereinzelte 

Stellen jetzt stärker glänzen. Wenn die 

Fläche trocken ist, verschwinden diese 

glänzenden Stellen in der Regel nach 

einem Tag.

Kratzer und Druckstellen können aus-

geschliffen werden. Hier empfehlen 

wir einen Exzenterschleifer mit einem 

Schleifpad oder Schleifpapier mit 

einer sehr feinen Körnung. Achtung: 

durch ein partielles Anschleifen kön-

nen Farbveränderungen entstehen. 

Die angeschliffene Stelle zunächst 

intensiver mit Pflegeöl behandeln 

und anschließend noch einmal die 

gesamte Fläche nachölen. Wir emp-

fehlen jedoch, das Aus- oder Ab-

schleifen von sehr fein geschliffenen 

Holzoberflächen einem Fachbetrieb 

zu überlassen. Eine frisch geölte Hol-

zoberfläche ist erst nach ca. 6 Wochen 

ausgehärtet. Daher sollten bei neuen 

bzw. frisch geölten Tischen in der ers-

ten Zeit keine warmen Gegenstände 

direkt auf den Tisch gestellt werden. 

Wir empfehlen Sets oder andere 

Untersetzer. 

Wann muss ein Massivholztisch nach-

geölt werden? Dafür gibt es 

keine feste Regel.  Es hängt von 

der Häufigkeit der Nutzung 

und auch von der Intensität 

der Reinigung ab. Wenn eine 

geölte Holzplatte jeden Tag feucht 

abgewischt wird, könnte ein erstes 

Nachhölen schon nach einigen Wo-

chen erforderlich sein.  Auch spielt der 

Standort (Sonnenlicht), die Art der Be-

leuchtung (Halogenleuchten) und die 

Nähe von Heizkörpern eine wichtige 

Rolle. Wenn sich die Fläche trocken 

anfühlt, ist es Zeit für eine Nachbe-

handlung. In der Regel werden Holz-

tische ein bis zweimal mal pro Jahr 

nachgeölt. 

Achtung! Ölgetränkte Lappen nach 

Gebrauch luftdicht in einem Metall-

behälter aufbewahren oder auf einem 

nicht brennbaren Untergrund aus-

gebreitet trocknen lassen. Es besteht 

eine Selbstentzündungsgefahr!

Wir verarbeiten das Arbeitsplattenöl 

2052 von der Firma Biofa. Dieses Pfle-

geöl kann online nachbestellt werden.

In einem kleinem Video auf YouTube 

zeigen wir Ihnen noch einmal, wie un-

sere Tische nachgeölt werden können. 

Bitte geben Sie dort das Stichwort 

„ASCO Pflegehinweise“ ein.

Fenix® ist einer der innovativsten 

Schichtstoffe. Nicht nur wegen der 

samtig-weiche Haptik mit seinem mat-

ten Finish, sondern auch wegen seiner 

beispiellosen Robustheit ist Fenix® 

ideal für Tischoberflächen. 

Die besonderen Vorteile sind:

•  Anti-Fingerabdruck Eigenschaft

•  resistent gegen Schimmel

•  antibakteriell und antistatisch

•  abriebfest und besonders kratzfest

•  hitzebeständig bis 100 Grad

•  hohe Resistenz gegen Chemikalien

FENIX® wird zunächst mit einem 

feuchten Tuch gereinigt. Reicht das 

nicht, sind Glasreiniger oder Desin-

fektionsmittel eine gute Wahl. Bei 

stärkeren Verschmutzungen hilft ein 

Schmutzradierer. Im Falle einer sehr 

starken Verschmutzung empfehlen 

wir die Reinigung mit Aceton oder 

Waschbenzin.

Stärkere Kratzer können mit einem 

Bügeleisen beseitigt werden. Hierfür 

können wir Sie eine Anleitung unter 

www.fenixntm.com herunterladen.

HPL (Hochdruckschichtstoffplatte) ist 

eine stabile, wetterbeständige und 

kratzfeste Tischplatte. Sie ist lebens-

mittelecht und sehr leicht zu pfle-

gen. Die Reinigung erfolgt mit einem 

feuchten Tuch, wenn erforderlich mit 

einem handelsüblichen Glasreiniger.

Möbelteile in Stahlbeton oder Textil-

beton werden mit LITHOFIN Fleckstop 

W imprägniert. Trotzdem ist diese 

offenporige Oberfläche empfindlich 

gegen äußere Einwirkungen wie Ge-

tränke oder fetthaltige Lebensmittel. 

Um einen guten Schutz zu bewirken, 

sollten Betonflächen häufiger mit LIT-

HOFIN nachgepflegt werden. Kratzer 

können mit einem Schleifschwamm 

ausgeschliffen werden.

Pulverbeschichtete Metallteile sind 

pflegeleicht. Bei Bedarf erfolgt die Rei-

nigung mit einem feuchten Tuch oder 

einem Glasreiniger. Rohstahl wird in 

der Regel mit einem farblosen oder 

schwarzen Öl behandelt. Bei Bedarf 

kann dieses Öl bei ASCO angefordert 

werden. 

92 | 93PFLEGEHINWEISE



Arbeiten: Volumenänderung des 
Holzes bei Aufnahme oder Abgabe 
von Feuchtigkeit (Quellung, Schwin-
dung) und der daraus resultierenden 
Neigung zu inneren Spannungen. 
Massivholz kann in der Breite um bis 
zu 1 % schwanken.

Arbeitsplattenöl: Dieses lösemittel-
freie Leinöl wird bei Biofa unter der 
Bezeichnung 2052 vertrieben. Es ist 
geeignet für Spielzeugoberflächen 
und auf Lebensmittelverträglichkeit 
erfolgreich geprüft! Dieses Öl belebt 
die natürliche Struktur und Tönung 
der behandelten Hölzer. Weitere 
Angaben dazu finden Sie in unseren 
Pflegehinweisen.

Astloch: Massivholz mit sichtbaren 
Ästen werden mit einem dunkel-
grauem Polyesterharz gefüllt.

Ausbleichen: Durch direkte Sonnen-
einstrahlung verblasst die natürliche 
Färbung des Holzes. Hierbei kann es 
je nach Lichteinfall zu teilweisen oder 
gänzlichen Farbänderungen kommen.
Besonders dunkle Hölzer wie Nuss-
baum können stärker ausbleichen. 
Bei Sonneneinstrahlung empfiehlt es 
sich, den Tisch häufiger nachzuölen 
und wenn möglich hin und wieder um 
180° zu drehen.

ABS-Kante: ABS-Kanten sind Kunst-
stoff-Umleimer der Fenix-Tischplatten. 
Sie zeichnen sich durch eine hohe 
Oberflächenhärte und Schlagfestigkeit 
aus. Diese sind passend zu unseren 
Fenix®-Farben eingefärbt. Eine leichte 
Haarfuge zwischen Kante und Fläche 
ist sichtbar.

Ansteckplatten:  lagern Sie extern un-
terzubringende Ansteckplatten nicht 
in kühlen oder feuchten Räumen. 
Bitte wenden Sie die Platte häufiger, 
damit nicht einseitig Feuchtigkeit in 
die Platte einzieht. Weiterhin kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass 
die nicht ständig benutzten Platten 
unterschiedlich nachdunkeln. Sollte 
die Ansteckplatte sich etwas verzogen 
haben bzw. gegenläufig zur Tisch-
platte arbeiten, ist das kein Reklama-
tionsgrund.  Holzbild der Tisch- und 
Ansteckplatte nicht durchgehend.

Baumkante: Auch Waldkante ge-
nannt. Die Holzbohle wird von der 
Rinde und dem Bast befreit und dann 
aufwendig verschliffen. Jede Baum-
kante ist ein Original mit unterschied-
lichen Ausprägungen und kann nicht 
reproduziert werden. Alternativ zur 
Baumkante fertigen wir die reprodu-
zierbare Wellenkante. 

Beton / Stahlbeton: Beton ist ein 
künstlich hergestellter Stein aus dem 
Gemisch von Zement, Wasser und 
Sand mit Kies. Im breiartigen Zustand 
ist er beliebig formbar, bevor er aus-
härtet und seine hohe Druckfestigkeit 
gewinnt. Beton wird aus natürlichen 
Rohstoffen hergestellt und unterliegt 
Farbunterschieden. Nicht auszuschlie-
ßen sind  Lunker, die an unterschiedli-
chen Flächen sichtbar sind.

Biofa: Dieses Unternehmen gehört zu 
den führenden Anbietern von Ölen, 
natürlichen Wandfarben und pas-
senden Pflegeprodukten. Unsere Öle 
können online über www.biofa.de 
nachbestellt werden.

Bohlen: Besäumtes oder unbesäumtes 
Schnittholz mit einer Mindestdicke 
von 4 cm und einer Breite von mehr 
als der zweifachen Dicke. 

Farbunterschiede: Tischplatten kön-
nen nur in wenigen Ausnahmefällen 
aus einem Stamm gefertigt werden. 
Darüber hinaus verleimen wir Plat-
ten aus einem Mix von liegenden 
und stehenden Jahresringen, um ein 
ehrliches und natürliches Holzbild zu 
erreichen. Somit ist es immer gege-
ben, dass innerhalb der jeweiligen 
Riegeln Farbunterschiede entstehen.  
Diese Unterschiede können sich durch 
den unterschiedlichen Gehalt an 
Gerbsäure bei der Räuchereiche noch 
verstärken. Wir sind bemüht, diese 
Echtheitsmerkmale in unserer Bro-
schüre signifikant zu dokumentieren.

Fenix®: Fenix® ist ein innovativer 
Schichtstoff. Nicht nur wegen der 
samtig-weichen Haptik und seinem 
matten Finish, sondern auch wegen 
seiner beispiellosen Robustheit ist 
Fenix ideal für Tischoberflächen. Die 
besonderen Vorteile sind:
•  Anti-Fingerabdruck-Eigenschaft
•  resistent gegen Schimmel
•  antibakteriell und antistatisch
•  abriebfest und besonders kratzfest
•  hitzebeständig bis 100 Grad
•  hohe Resistenz gegen Chemikalien

Fenix®-Tischplatten:  Die 0,9 mm 
dünnen Fenix®-Schichtstoffplatten 
werden mit einer Trägerplatte aus 
Multiplex verpresst. Auf der oberen 
Seite wird der Schichtstoff, auf der 
nicht sichtbaren Seite eine Gegen-
zugfolie verpresst. Die Kanten werden 
als ABS-Kante gearbeitet. Die Platten-
stärke beträgt ca. 33 mm oder 40 mm.

Formstabilität: Der Feuchtegehalt 
von Holz variiert in den Heizperioden. 
Mit der Veränderung der Holzfeuchte 
beginnt das Holz zu “arbeiten“. 

Freilufttrocknung: Auch natürliche 
Trocknung genannt. Das Schnittholz 
wird durch Lagerung im Freien dem 
örtlichen Klima ausgesetzt. Feuchte-
entzug und erreichbare Restfeuchte 
sind vorwiegend von den jahreszeitli-
chen Klimaschwankungen abhängig. 
Für den Möbelbau muss das Holz 
anschließend noch in Trockenkam-
mern auf eine niedrigere Endfeuchte 
von rund 8 - 10 % heruntergetrocknet 
werden.

Gebeizte Oberfläche: Gebeizte 
und besonders dunkel eingefärbte 
Oberflächen sind für unsere Massiv-
holzmöbel problematisch. Das Holz 
schrumpft, die Leimfuge aber nicht. 
Dadurch kann sich die weiße Leim-
fuge wie ein heller Faden in der Fläche 
markieren. Auch reagieren Äste, die 
sich gegenüber der Beize markieren 
können. Gebeizte Holzoberflächen 
können zur Ausbesserung von Beschä-
digungen nicht vor Ort geschliffen 
werden; die Farbpigmente würden 
ausgeschliffen. Daher sollten gebeizte 
Oberflächen mit einem seidenmatten 
Lack geliefert werden. Im Gegensatz 
zu der hohen Homogenität von Ölen 
sind Lacke wenig elastisch. Man kann 
die Elastizität von Lacken bis zu einem 
gewissen Grad erhöhen; das bewirkt 
jedoch einen geringeren Schutz und 
eine höhere Kratzempfindlichkeit.

Gewicht:  Einige Tischgestelle wie die 
der Modelle FRAME, T-TABLE oder der 
MONO-Familie sind vergleichsweise 
schwer. Statische Probleme gibt es in 
der Regel nicht; jedoch muss dieser 
Aspekt besonders bei der Anlieferung 
geprüft werden.

Halogenlicht:  Dieses Licht hat ähn-
liche Eigenschaften wie Sonnenlicht. 
Somit können Halogen-Tischleuchten  
durch die UV-Strahlung Schwind- und 
Trockenrisse hervorrufen.

Buche: Die Buche oder Rotbuche 
zeichnet sich durch ein gelb-rötliches 
Holzbild mit einer schönen blumigen 
Zeichnung aus. Splint- und Kernholz 
weichen nicht stark voneinander ab. 
Buche ist ein sehr festes Holz mit einer 
glatten Oberfläche. Wir verarbeiten 
eine gedämpfte Buche aus hiesigen 
Wäldern. Durch das Dämpfen wird die 
Zeichnung noch etwas angeregt, die 
Holzfarbe erscheint kräftiger. Buche 
arbeitet stärker als Eiche oder auch 
Nussbaum.

Coloröl weiß: Für die Oberfläche 
Eiche weiß geölt verwenden wir das 
lösemittelfreie Coloröl 2110 weiß. 
Da es sich hier um ein Naturprodukt 
handelt, sind Farbabweichungen zu 
bestehenden Mustern und mit der 
Zeit entstehende Farbveränderungen 
nicht auszuschließen.

Eiche: Die Eiche zeichnet sich durch 
ein gelb-bräunliches Holzbild mit 
einer gestreiften bis sehr lebendigen 
Zeichnung aus. Splint- und Kernholz 
weichen stark von einander ab. Eiche 
ist ein sehr festes Holz mit einer grob-
porigen und unterschiedlich struktu-
rierten Oberfläche. Wir verarbeiten 
Eiche aus europäischen Wäldern. 
Achtung: in Verbindung mit Nässe 
und Eisenmetalle können schwarze 
Reaktionsflecken im Fußboden 
entstehen.

Eiche weiß geölt: Hier wird die Eiche 
mit einem weißen Coloröl 2110 be-
handelt. Die weißen Farbpigmente 
setzten sich verstärkt in der Pore ab. 
Zur Nachpflege liefern wir ein Pflege-
set mit weißem Coloröl mit.

Einlege- und Ansteckplatten: Falls 
Sie sich für einen Tisch mit Einlege-
platten entschieden haben, lagern Sie 
diese nicht in kühlen oder feuchten 
Räumen. Weiterhin kann nicht ausge-
schlossen werden, dass die nicht stän-
dig benutzten Platten unterschiedlich 
nachdunkeln. Sollte die Ansteckplatte 
sich etwas verzogen haben bzw. ge-
genläufig zur Tischplatte arbeiten, ist 
das kein Reklamationsgrund. 

94 | 95das kleine ASCO-Lexikon

Aufnahmeträger für
Ansteckplatten

montierte Ansteckplatte

montierte Ansteckplatte 
von unten

Tisch mit Baumkante

ABS-Kante

LE
XI
KON

Astloch

Halogenlicht

Gewicht der Tischgestelle



Klappeinlagen: Bei einem Tisch mit 
Klappeinlagen können diese bedingt 
durch unterschiedliche Wärmezufuhr 
leichte Höhendifferenzen aufweisen. 
Weiterhin kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass die nicht ständig 
benutzten Platten unterschiedlich 
nachdunkeln. 

Klimaschutz
Im Gegensatz zu Kunststoff oder Me-
tall hat der Werkstoff Holz einen sehr 
guten Energieeffizienzwert. Da Holz 
ein Werkstoff ist, der nicht mit viel 
Energieaufwand produziert werden 
muss, belastet er auch das Klima nur 
wenig. Holz speichert zudem CO2 – 
als gewachsener Baum wie auch als 
Möbelstück. 

Künstliche Trocknung: Häufig, insbe-
sondere bei stark dimensioniertem 
Schnittholz, erfolgt die Vortrock-
nung im Freien und anschließend die 
künstliche Trocknung. Im Gegensatz 
zur Freilufttrocknung verläuft diese 
Trocknung unter künstlichen Klima-
bedingungen, meist in Kammern oder 
Durchlaufkanälen. Durch entspre-
chende Steuerung oder Regelung des 
Klimas können wesentlich niedrigere 
Endfeuchtigkeiten und kürzere Trock-
nungszeiten erreicht werden als bei 
der Freilufttrocknung. 

Kulissentisch: Kulissentische sind 
ausziehbare Esstische mit einem Kopf-
auszug. Beim Ausziehen / Vergrößern 
des Tisches werden die Tischbeine 
ausgefahren. Eine oder zwei Klapp-
einlagen, die im Tisch untergebracht 
sind, vergrößern die Nutzfläche.

Lackierte Oberfläche: Je nach Holzart 
und Materialstärke der Holzoberfläche 
kann ein Lackfilm reißen. Das ist un-
vermeidbar und stellt keinen Reklama-
tionsgrund dar.

Heizung: Heizkörper in der Nähe eines 
Massivholzmöbels führen zu einer 
erhöhten und unterschiedlichen bzw. 
einseitigen Wärmezufuhr. Vor allem 
Tischplatten können sich dadurch ver-
ziehen. Auch erhöht sich die Gefahr 
von Rissbildungen, Schwund oder 
Verwerfungen. Besonders dann ist auf 
eine hinreichende Luftfeuchtigkeit 
von rund 50 % im Raum zu achten. 
Ein Verziehen von Massivhölzern tritt 
verstärkt in Wintermonaten auf: Die 
Luftfeuchtigkeit sinkt, wenn geheizt 
wird. Eine Fußbodenheizung kann das 
Problem verstärken, weil das Möbel-
stück direkt auf dem geheizten Boden 
steht.

HPL-Platten: HPL ist eine Schichtstoff-
platte. Sie ist stabil, wetterbeständig, 
langlebig und besitzt eine hohe Kratz-
festigkeit. Verunreinigungen können 
mit fast allen Reinigungsmitteln ent-
fernt werden.

Jahresringe: Bei den Jahresringen 
handelt es sich um den Dickenzu-
wachs des Holzes: dicht unterhalb der 
Rinde werden neue Leitungsbahnen 
angelegt, um Wasser und Nährstoffe 
zu transportieren. 

Kern(-holz): Der vom Splintholz 
ringförmig umgebene und sich durch 
eine oft dunklere Färbung abhebende 
innere Teil des Stammes. Das Kernholz 
besitzt einen geringeren Wassergehalt 
und eine höhere Festigkeit, Dichte 
und Dauerhaftigkeit. 

Längsrisse: Auch Trocknungsrisse 
oder Trockenrisse genannt; Trennung 
der Holzzellen längs zur Faser auf-
grund ungleichmäßiger Schwindung; 
häufig auf Hirnflächen von Schnittholz 
vorkommend. Ein für Massivholz 
natürlicher Prozess, welcher keinen 
Mangel darstellt. Trockenrisse können 
mit Holzwachs gefüllt werden.

Leimfugen : wechselnde Tempera-
turen und Luftfeuchte bewirken eine 
Veränderung des Feuchtegehalts im 
Zellkern des Holzes und führen beson-
ders bei einer trockenen und warmen 
Raumluft zu Quell- und Schwinder-
scheinungen. Maßtoleranzen bis zu 
1 % sind nicht unüblich. Es ist nicht 
auszuschließen, dass sich mit der Zeit 
Leimfugen gering markieren. Durch 
ein häufigeres feuchtes Abwischen 
und Nachölen der Holzfläche lässt sich 
das reduzieren.

Lithofin W: Flüssigkeit zur Pflege und 
Imprägnierung von Betonflächen.

Luftfeuchtigkeit: Die Luftfeuchtigkeit 
bezeichnet den Anteil des Wasser-
dampfs in der Raumluft. Optimal für 
das allgemeine Wohlbefinden ist 
eine Luftfeuchtigkeit / Luftfeuchte im 
Raum von rund 50 %. 

Lunker: Lunker sind Hohlräume durch 
Lufteinschlüsse im Beton, die während 
des Fertigungsprozesses im aushär-
tenden Bauteil entstehen. Große Lun-
ker werden zugespachtelt.

Manufaktur: Bei unseren Tischen mit 
dem Zusatz „Manufaktur“ verarbeiten 
wir ausgesuchtes Massivholz ohne 
starke Naturmerkmale. Das Holzbild ist 
in der Regel etwas ruhiger und gleich-
mäßiger. Der Schliff ist sehr fein.  

Nachhaltige Forstwirtschaft: Der Be-
griff „Nachhaltigkeit“ stammt aus der 
Forstwirtschaft und meint eine Bewirt-
schaftungsweise, bei der dem Wald 
nur so viel Holz entnommen wird, wie 
innerhalb einer bestimmten Periode 
nachwachsen kann. Die nachhaltige 
Forstwirtschaft trägt damit dem ein-
zigartigen Lebensraum „Wald“ und 
seinen langen Regenerationszeiten 
Rechnung. Heute fasst man unter dem 
Oberbegriff „sustainable develop-
ment” auch den damit verbundenen 
Artenschutz im gesamten Ökosystem 
zusammen.

Nussbaum: Nussbaum hat eine dun-
kelbraune Färbung. Das Holzbild ist 
streifig bis blumig, Splint- und Kern-
holz unterscheiden sich sehr. Nuss-
baum ist ein mittelschweres Holz mit 
einer porigen Oberfläche. Bei direkter 
Sonneneinstrahlung neigt Nussbaum 
zum Ausbleichen. Wir verarbeiten 
amerikanischen Nussbaum, welcher 
im Gegensatz zum europäischen 
Nussbaum dunkler und nicht so wild 
gemasert ist.

Oberfläche Die Behandlung mit Ölen 
schützt die Holzoberfläche und bringt 
dessen natürliche Schönheit zur 
Geltung. Hinzu kommt, dass Hölzer 
so ihre Atmungsaktivität erhalten 
können – dies ist besonders für ein 
gesundes Raumklima wichtig. Unsere 
Biofa-Öle erfüllen die hohen Anforde-
rungen der Norm EN 71-3 hinsichtlich 
des Schwermetallgehalts. 

Öl oder Lack: Massivholzmöbel wer-
den heute fast nur noch mit einer 
geölten Oberfläche gefertigt. Grund-
sätzlich ist eine lackierte Oberfläche 
im täglichen Gebrauch widerstandsfä-
higer. Da ein Tisch stärker strapaziert 
wird als zum Beispiel ein Schrank, 
können Gebrauchsspuren durch die 
regelmäßige Nachpflege mit einem Öl 
vor Ort beseitigt werden. Auch sieht 
ein frisch geölter Tisch immer wieder 
wie neu aus. Ein lackierter Tisch kann 
nur in einer Tischlerei nachbearbeitet 
werden.

Offener Kamin: Eine offene Feuer-
stelle oder ein Kachelofen in der 
Nähe eines Massivholzmöbels fördert 
durch die hohe Strahlungswärme eine 
Verformung vom Holz. Gefahr von 
Trockenrissen. Wir empfehlen einen 
Abstand von mind. vier Metern. Dazu 
macht es Sinn, das Massivholzmöbel 
häufiger nachzuölen. 

Pflegehinweise
Jeder Lieferung eines Tisches werden 
ausführliche Pflegehinweise beige-
legt. Bei geölten Massivholztischen 
wird zusätzlich ein Pflegeset mit Ar-
beitsplattenöl für ein bis zwei Nachbe-
handlungen mitgeliefert.

Pulverbeschichtung: Oberflächenbe-
schichtung zur Veredelung und zum 
Schutz von metallischen Oberflächen, 
ähnlich dem Lackieren. Die Teile wer-
den mit einem Pulver in beliebiger 
Farbe beschichtet. Die Haftung des 
Pulvers auf dem Werkstück ergibt sich 
durch elektrostatische Aufladung in 
einem „Trockenofen“ bei ca. 200 °C. 
Hierbei handelt es sich gegenüber 
dem Lackieren um ein umweltfreund-
liches Verfahren. Durch die höhere 
Schichtstärke ergibt sich eine große 
Beständigkeit gegen mechanische 
Beanspruchung aller Art. 

Quellung: Volumen-Vergrößerung 
durch Feuchtigkeitsaufnahme. Quel-
lung und Schwindung wiederholen 
sich jeweils bei Befeuchtung bezie-
hungsweise Trocknung. Die wesent-
liche Beeinflussung der Quellung ist 
die Wärme und relative Luftfeuchte im 
Raum sowie jahreszeitliche Faktoren.

Massivholz ist ein „lebendiger“ Werk-
stoff! Wechselnde Temperaturen 
wie auch Luftfeuchte bewirken eine 
Veränderung des Feuchtegehalts 
im Zellkern des Holzes und führen 
zu Quell- und Schwinderscheinun-
gen. Maßtoleranzen bis zu 1 % sind 
nicht unüblich, was besonders in der 
Heizperiode sichtbar wird. Das kann 
besonders bei großen Tischplatten zu 
Trocken- und Schwindrissen führen, 
wie es an dieser wunderschönen Holz-
figur „Abschied“ von der westfälischen 
Künstlerin Rose Lichtenberger sehr 
gut zu erkennen ist.

Massivholzmöbel
Nach der DIN sind Möbel dann als 
massiv zu bezeichnen, wenn alle Teile,
außer den Rückwänden, Schubkasten-
böden und –zargen, aus einer Holzart
hergestellt und nicht furniert sind. 

Multiplex: Multiplexplatten sind 
Furnier - Sperrholzplatten, die aus 
mindestens fünf gleich starken und 
kreuzweise verleimten Furnierlagen 
(Mittellagen) bestehen.
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Trockenkammer
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rustical: Produkte mit dem Zusatz 
rustical haben sichtbare Naturmerk-
male wie Äste oder Splintholz. Astlö-
cher werden mit einem grafitfarbigen 
Polyesterharz gefüllt. Leichte Trocken-
risse sind hier nicht auszuschließen. 
Der Schliff ist fein. Auch hier wird die 
Oberfläche zweimal geölt. 

Sandwichbauweise: Eine von ASCO 
angewandte Form der Tischplatte mit 
einem Kern aus einer Multiplexplatte 
und einer beidseitigen Beschichtung 
von ca. 8 mm starkem Massivholz. 
Dieses Verfahren verhindert ein Quell- 
und Schwindverhalten der Platte. 
Ideal zum Einsatz bei Funktionstischen 
mit einer hohen Maßgenauigkeit und 
eingebauten Metallauszügen.

Schichtstoff: Dieser besteht aus 
mehreren, in Melaminharz getränkten 
Papierschichten, die unter Hochdruck 
zusammengefügt werden. Meistens 
wird die oberste Papierschicht (Finish-
film) mit einem Motiv versehen. 

Schüsseln: Querkrümmung von Bret-
tern durch Schwinden, wobei sich 
meistens die marknahe Seite aufwölbt 
und die rindennahe Seite hohl wird.  
Das Schüsseln (krumm werden) einer 
Massivholzplatte kann auch durch 
Lichteinwirkung wie Halogenlicht 
oder Sonnenstrahlen, durch eine Fuß-
bodenheizung oder andere einseitige 
Wärmezufuhr bewirkt werden. Stahl-
kerne können das Schüsseln verhin-
dern oder reduzieren.

QuickShip: Bezeichnung für Produkte, 
die vorgefertigt sind und in der Regel 
kurzfristig lieferbar sind.

Raumklima: Massives, nicht lackiertes 
Holz ist ein Werkstoff, der „atmet“. Er 
reguliert durch Wasseraufnahme und 
–abgabe die Luftfeuchtigkeit und fil-
tert Schadstoffe aus der Atemluft. Um 
diese Eigenschaften und die Schön-
heit der Möbel zu erhalten, sollten 
Massivholzmöbel keinen extremen 
Temperaturschwankungen ausgesetzt 
werden. Ideal ist eine relative Luft-
feuchtigkeit um 50 %.

Räuchereiche: Durch ein Bedampfen 
mit Salmiak bzw. Ammoniak verfärbt 
sich die Eiche mittelbraun. Natürliche 
Farbvarianzen und Farbkontraste in-
nerhalb der unterschiedlichen Riegel 
sind gegeben, da der Farbton von 
der Menge der im Holz vorhandenen 
Gerbsäure abhängt. Wir bieten die 
Räuchereiche wahlweise in natur (mit-
telbraun) oder schwarz geölt an. Um 
hier einen Farbabrieb zu vermeiden, 
wird nach dem schwarzen Öl noch 
Arbeitsplattenöl aufgetragen. 

Relative Luftfeuchte: Die relative Luft-
feuchtigkeit wird in Prozent angege-
ben und kann mit einem Hygrometer 
gemessen werden. Eine Luftfeuch-
tigkeit von 50 % sagt aus, dass die 
Luft nur die Hälfte der Wasserdampf-
menge enthält, die maximal enthalten 
sein könnte. Eine Übersättigung der 
Luft mit Feuchtigkeit würde sich bei 
100% einstellen und als Kondenswas-
ser an Scheiben bemerkbar machen. 
Die für Wohn- und Arbeitsräume opti-
male relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 
50 % und ca. 21 °C.

Rotkernbuche / Kernbuche: Im Holz 
der Rotkernbuche ist deutlich ein 
rotbrauner länglicher Kern erkenn-
bar. Dieser entsteht dadurch, dass die 
Zellen im Stamm der Rotkernbuche 
durch den Alterungsprozess oxidieren. 
Bei der Ausbildung des roten Kerns 
im ansonsten hellen Holz der Rotkern-
buche entsteht eine sehr lebendige 
Maserung.

Rüster: Siehe Ulme. Der Baum wird als 
Ulme, das geschnittene Holz häufig 
auch als Rüster bezeichnet.

Schwindung: Verkleinerung der 
Abmessungen und damit auch des 
Volumens von Holz infolge einer 
Feuchtigkeitsabnahme. Schwindung 
ist ebenso wie der umgekehrte Vor-
gang, die Quellung, nur unterhalb der 
Fasersättigung möglich. Hierbei sind 
Abmessungsänderungen in Richtung 
der Zuwachszonen (= tangential) stets 
größer als in Richtung der Holzstrah-
len (= radial). 

Silbereiche: Bei dieser silbrig-grauen 
Ausführungsvariante wird das Holz zu-
nächst gebeizt und zwischenlackiert. 
Anschließend wir die Fläche mit einer 
Silberpaste bearbeitet und noch ein-
mal lackiert. Diese Ausführung kann 
bei Beschädigungen vor Ort nicht 
nachbehandelt werden.

Sonneneinstrahlung: Eine direkte 
Sonnenbestrahlung können sichtbare 
Veränderungen bei einem Massiv-
holzmöbel hervorrufen. Tischplatten 
können sich dadurch verziehen. Auch 
vergrößert sich die Gefahr von Rissbil-
dungen, Schwund, Verwerfungen und 
des Ausbleichens. 

Splintholz / Splint: Splintholz ist die 
Bezeichnung für den ringförmigen, 
äußeren Bereich im Stamm eines Bau-
mes. Hier finden die Stoffwechselak-
tivitäten statt. Es handelt sich um das 
jüngste vom Baum gebildete Stamm-
gewebe, dessen Aushärtung noch 
nicht abgeschlossen wurde.   

Spaltmaß: Als Spaltmaß bezeichnet 
man den Abstand zwischen zwei be-
nachbarten Bauteilen, vorwiegend im  
Karosseriebau. Bei Massivholzteilen 
muss man das Schwind- und Quell-
verhalten von Massivholz berücksich-
tigen. Das führt dazu, dass z.B. bei 
Ansteck- oder Einlegeplatten Maßdif-
ferenzen entstehen können.

Verschnitt: Aus einer Massivholzbohle  
können für die Tischproduktion nur 
lange Partien verwendet werden. 
Daher ist der Verschnitt relativ hoch.  
Wenn Äste, leichter Splint oder auch 
feine Trockenrisse verarbeitet wer-
den dürfen (Segment rustical), ist die 
Holzausbeute höher und der Preis für 
eine Tischplatte somit niedriger.

Verziehen: Veränderungen bei Mas-
sivhölzern treten verstärkt im Winter 
auf. Die Luftfeuchtigkeit sinkt, wenn 
viel geheizt wird. Heizkörper oder eine 
Fußbodenheizung können das Prob-
lem zusätzlich verschärfen, weil das 
Möbelstück direkt auf dem geheizten 
Boden steht.

Wasserrand: eine geölte Tischplatte 
bietet nicht den Schutz einer einer 
lackierten Oberfläche. Dafür kann 
man geölte Flächen selber nachpfle-
gen. Sollte bei einem geölten Holz ein 
Glas Wasser oder Rotwein umkippen, 
passiert zunächst nichts, wenn die  
Flüssigkeit zeitnah abgewischt wird. 
Wenn Wasser länger einzieht und ein 
Wasserrand entsteht, kann man die-
sen mit einem feuchten Frotteetuch 
oder Schwamm durch vorsichtiges 
Abreiben in Maserrichtung entfernen. 
Ggf. etwas Pflegeöl auf den Lappen 
träufeln und diese Stelle dann leicht 
nachölen. Für weitere Tipps zur Nach-
behandlung steht ASCO gerne zur 
Verfügung.

Wellenkante: Künstlich erzeugte 
Baumkante durch Fräsung an der ge-
raden Plattenkante. 

Winter: Die Wintermonate sind be-
sonders für neue Massivholzmöbel 
eine kritische Zeit. Bedingt durch die 
Lagerung und den Transport kühlt 
das Material ab. Moderne Häuser sind 
heutzutage so gut isoliert, dass die 
Wärme gleichbleibend und die Luft-
feuchtigkeit sehr niedrig ist. Deshalb 
kann man nicht ausschließen, dass die 
Gefahr von Trockenrissen steigt.

Wintergarten: Möbel im Wintergarten 
sind in der Regel intensiver Sonnen-
einstrahlung ausgesetzt. So vergrö-
ßert sich die Gefahr von Schwund, 
Trockenrissen, Verwerfungen und des 
Ausbleichens. Ein weiteres Problem ist 
die farbliche Veränderung. Vereinfacht 
kann man sagen: „Helles Holz dun-
kelt nach, dunkles Holz bleicht in der 
Sonne aus“.

Stahlkern: Ein von unten in die Tisch-
platte eingelassenes Stahlprofil ver-
bessert die Planlage einer Tischplatte 
und verhindert bzw. reduziert das 
Schüsseln dieser Platte.

Textur: Zeichnung bzw. Maserung des 
Holzes. Die strukturabhängige Textur 
wird u.a. bestimmt durch die Poren, 
die Jahresringe, die Holzstrahlen so-
wie den Faserverlauf. 

Tischhöhe: Unsere Tische sind in der 
Regel 74 cm hoch. Durch den Einsatz 
von Gleitern sind einige Modelle bis 
zu 6 mm höher. Allgemein sagt man, 
dass der ideale Abstand zwischen der 
Sitzhöhe und der Tischhöhe 28 cm 
betragen soll. 

Trockenkammer: Eine geschlossene 
Anlage, in der Massivholz nach der 
Freilufttrocknung auf eine Holz-
feuchte von rund 8 – 10 % herunter-
getrocknet wird.

Trockenrisse: Holz gibt Feuchtigkeit 
an die Umgebungsluft ab und nimmt 
diese aus der Luft wieder auf. Dadurch 
verändert sich das Volumen bis zu 
1 %. Bei einem Schwund z. B. in der 
Heizperiode kann das Holz reißen. 
Trockenrisse können mit einem Wachs 
wieder gefüllt werden.  

Ulme: Die verschiedenen Arten der 
Ulme zeichnen sich durch eine gelb-
liche Tönung mit markanten Jahres-
ringen aus. Das Holzbild ist streifig bis 
blumig stark. Die Ulme ist ein mittel-
schweres Holz mit einer leicht porigen 
Oberfläche. Wir verarbeiten die Ulme 
aus den USA. Der Baum wird als Ulme, 
das geschnittene Holz jedoch häufig 
als Rüster bezeichnet.

Stahlkern,

von unten eingelassen

Winter

98 | 99das kleine ASCO-Lexikon

Sandwichplatte
mit Kern in Multiplex

Spintholz in einer Nussbaumplatte

Tisch mit Wellenkante

Wintergarten mit direktem Sonnenlicht
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 Struktur und Farbe gegenüber den Abbildungen 

 sind nicht auszuschließen. 

 Alle Modelle sind soweit möglich geschützt. Alle 

 Inhalte und Texte dürfen nur in  Abstimmung mit 

 ASCO verwendet werden. 

 Die Bildrechte liegen bei ASCO. 

 Alle Fotos und Texte entsprechen dem aktuellen 

 Stand bei Drucklegung. Änderungen und Druckfehler 

 bleiben vorbehalten. 

 Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den 

 autorisierten Fachhandel.

 Wir bedanken uns bei diesen Firmen für die 

 Unterstützung und kostenlosen Leihgaben: 

 Cor, Fritz Hansen, Flötotto, KFF, L‘abbate, 

 Parkett Dietrich, Tecta, Vitra, Walter Knoll.
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