
It’s a tree story.



Der nox Tisch ist ein beein- 
druckendes Zeugnis hoher  
Handwerkskunst. Die exakt  
angeordneten, gegenläufigen  
Rundungen an den Tischkanten  
bilden ein harmonisches „S“.

Auf Wunsch wird der nox Tisch  
für Sie auch in Wildsortierung der 
Holzarten Eiche und Nussbaum 
gefertigt – mit einem einzigartigen 
Holzbild aus natürlichen Holzmerk-
malen wie Ästen und Maserungen. 

nox

aye
Organisch, dynamisch, preisgekrönt: Stuhl aye.  
Flexible Rückenlehne, hochwertige Lederverarbeitung 
und feinstes Polstererhandwerk gewähren höchsten 
Sitzkomfort.

WENN SiE EiN  
stück natur 
ERlEbEN WollEN, 
MAcHEN SiE EiNEN 
waldspaziergang 
oDER blEibEN SiE  

Zu HAuSE.
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linee

Die Detailversessenheit unserer 
Meister zeigt sich einmal mehr 
anhand der linee: jede einzelne 
Front wird von Hand ausgewählt,  
um in der fertigen küche ein 
stimmiges und harmonisches 
Holzbild zu garantieren. Dass die 
Mechaniken und Funktionen ein 
stimmiges bild ergeben, versteht 
sich dabei für uns von selbst.

It’s a tree story.

DiE NATuR
AcHTET AuF jEDES DETAil. 
WiR AucH, DESWEgEN

bEgEiSTERT
die linee küche 
AucH AuF klEiNEM RAuM.

Praktische küchenhelfer in formschönem Design. Organische Formen 
und handwerkliche Perfektion machen tEam 7 auch im kleinen spürbar.

küche l1
in Erle ab

EUR 7.920,–
Preis inkl. naturholzarbeitsplatte, 
exkl. geräte, Spüle & armatur.

Angebot gültig bis 31.12.2012
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WiR HAbEN 3 jAHRE  
gEbRAucHT, uM DEN 
magnum tisch 

sanft öffnen  
Zu köNNEN. FAST ScHoN 
ScHADE, DASS AllES iN 

2 sekunden 

vORbEI ISt.

magnum
Der magnum Auszugstisch  
beeindruckt mit zwei Design-
preisen und der innovativen 2soft 
Technik. Mit der patentierten,  
von TEAM 7 entwickelten Auszugs-
technik kann der magnum Tisch 
bequem um bis zu 100 cm ver-
längert werden. Dazu passend: 
magnum Freischwinger Stricktex 
oder leder.

Freischwinger f1. Das  
grazile Fußgestell gleicht  

einer Endlosschleife.  
Die nach oben verjüngte 

Rückenlehne mit flexibler 
Schulterzone und Lordosen- 

stütze bietet exzellenten 
Sitzkomfort. 

Vorteilsedition 
f1 Freischwinger

EUR 499,–
In den Lederfarben schwarz, 
weiß und dunkelbraun 
(Lederklasse L1), Fußgestell 
Stahl verchromt glänzend. 

Angebot gültig bis 31.12.2012



c3

lux

ein Baum passt sich 
der umgeBung an, 
In DER ER auFwäcHSt. 
EInE FäHIgkEIt, DIE 

iM cubuS  
WoHNpRogRAMM  
ERHAlTEN gEbliEbEN iST 
– iMMERHiN FERTigEN 
uNSERE MEiSTER ES 
auftragsBezogen 

NAcH MASS.
It’s a tree story.

cubus
Das cubus Wohnprogramm ist  
eine wahre Spielwiese für die  
eigene kreativität: Durch die nahe- 
zu endlose Typenvielfalt erschaffen 
Sie sich ihre ganz individuelle Welt. 
ob Wohnwand mit integriertem 
TV-paneel, Home office oder eine 
niveauvolle bibliothek – den  
Rahmen legen Sie fest. 

nicht sichtbares kabelmanagement,  
intelligentes belüftungssystem, nahezu 
360° drehbare tv-Säule. cubus home  
entertainment bietet technisch durch-
dachte Lösungen für alle bereiche der  
unterhaltungselektronik - von home  
cinema bis high end audio.

cubus 
home entertainment

unser couchtisch stern räumt von allein ab. 
und zwar Designpreise.

It’s a tree story.
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nox
bei nox wird die Natur zum  
künstler: Wildhölzer prägen  
das gesicht dieser Möbellinie.  
Äste und markante Maserungen  
vereinen sich zu einem einmaligen 
Holzbild.

It’s a tree story.

iN uNSEREN 
bETTVERbiNDuNgEN 
bEFiNDET SicH gENAu 
So ViEl METAll 
Wie in einem 
EuRopÄiScHEN 

Laubbaum. 
nämlich gar keins.

Im Zentrum steht die leichtgängige mittlere Schiebetür, 
die mit ihrer materialstärke und der überstehenden 
Front einen wirkungsvollen tiefeneffekt hervorruft.  
Eine sanft gerundete ausfräsung dient als eleganter 
griff. Im kontrast dazu das elegante Farbglas der  
seitlichen Schiebetüren.

nox Schrank

Abbildung Holzart kernbuche

lunetto

Vorteilskombination lunetto
in Erle ab

EUR 4.999,–
bett lunetto, 180 x 200 cm,  
mit kopfhaupt Holz, ohne 
bettinhalt; Schrank soft, 
fünftürig, mit Holzfronten 
(glasfront gegen aufpreis) und 
Standardinneneinteilung; zwei 
nachtkästchen lunetto mit Lade.

Angebot gültig bis 31.12.2012



www.team7.at

Die Natur ist ein wahres Organisations-
talent. Da wäre es doch mehr als ver- 
wunderlich, wenn unser cubus Sekretär 
aus Naturholz auf diesem Gebiet weniger 
begabt wäre.

Der cubus Sekretär ist wirklich vielseitig: 
Geschlossen eine formschöne Kommode, 
verwandelt er sich bei Bedarf in eine 
komplette Home-Office-Lösung, die 
sowohl formal als auch ergonomisch 

höchsten Ansprüchen genügt.

cubus

It’s a tree story.

In unserem  

SeKretär  
KANN mAN ALLeS 
verschwinden 
LASSeN. SOGAr  
DeN SeKretär.
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Hintergasse 13 | D - 35576 Wetzlar
Tel. 0049/6441/42071
info@schmidt-wetzlar.de




