It’s a tree story.

Wenn sie ein
stück natur

erleben wollen,
machen sie einen
waldspaziergang
oder bleiben sie

zu hause.
It’s a tree story.

nox
Der nox Tisch ist ein beeindruckendes 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 Holzmerkmalen wie Ästen und Maserungen.

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

Die Natur

achtet auf jedes Detail.

Wir auch, deswegen

begeistert

die linee Küche

auch auf kleinem raum.

It’s a tree story.

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.

Küche l1
in Erle ab

EUR 7.920,–
Preis inkl. Naturholzarbeitsplatte,
exkl. Geräte, Spüle & Armatur.

Praktische Küchenhelfer in formschönem Design. Organische Formen
und handwerkliche Perfektion machen TEAM 7 auch im Kleinen spürbar.

Angebot gültig bis 31.12.2012

Wir haben 3 jahre

gebraucht, um den

magnum tisch
sanft öffnen

zu können. Fast schon
schade, dass alles in

2 sekunden

vorbei ist.
It’s a tree story.

magnum
Der magnum Auszugstisch
beeindruckt mit zwei Designpreisen und der innovativen 2soft
Technik. Mit der patentierten,
von TEAM 7 entwickelten Auszugstechnik kann der magnum Tisch
bequem um bis zu 100 cm verlängert 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 Lordosenstütze 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

cubus
Das cubus Wohnprogramm ist
eine wahre Spielwiese für die
eigene Kreativität: Durch die nahezu 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.

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
home entertainment
lux

Unser Couchtisch stern räumt von allein ab.
Und zwar Designpreise.

c3

It’s a tree story.

Nicht sichtbares Kabelmanagement,
intelligentes Belüftungssystem, nahezu
360° drehbare TV-Säule. cubus home
entertainment bietet technisch durchdachte Lösungen für alle Bereiche der
Unterhaltungselektronik - von home
cinema bis high end audio.

in unseren

bettverbindungen

befindet sich genau

so viel metall

wie in einem

europäischen

laubbaum.

nämlich gar keins.
It’s a tree story.

nox
Bei nox wird die Natur zum
Künstler: Wildhölzer prägen
das Gesicht dieser Möbellinie.
Äste und markante Maserungen
vereinen sich zu einem einmaligen
Holzbild.

lunetto
Vorteilskombination lunetto
in Erle ab

nox Schrank

EUR 4.999,–

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.

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

10
Abbildung Holzart Kernbuche

Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten

in unserem

sekretär

kann man alles

verschwinden
lassen. sogar

den sekretär.
It’s a tree story.

cubus
Die Natur ist ein wahres Organisationstalent. Da wäre es doch mehr als verwunderlich, 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.
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