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Philosophie
Dort anfangen wo andere aufhören ist unsere Faszination. 
Hochwertige Hölzer handwerklich gekonnt verarbeitet. Pass-
ion zur Perfektion! In der Tischserie JURISTISCH treffen edle 
Hölzer auf außergewöhnliche und exklusive Metalloberflä-
chen. Werden Sie selbst zum Designer – 90 Variationsmög-
lichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung.

hölzer 
Variantenreich, wohl überlegt und edel. Wählen Sie aus 9 ver-
schiedenen Paragraphen Ihren persönlichen Favoriten aus. Ob 
hell und dezent oder dunkel und charakterstark – in unserer 
Kollektion ist für jeden Interiorstil das passende Holz dabei.

Oberflächenplatten 
Die Basisplatte des JURISTISCH besteht aus pulverbeschich-
teten Stahl und ist daher besonders stabil. Sie haben nun die 
Möglichkeit sich eine Deckplatte in den Grundstoffen Edel-
stahl, Aluminium, Messing oder Kupfer auszuwählen. Da die 
Oberflächenplatte im Umfang etwas größer ist als die Basis-
platte, wirkt es so, als ob der Tisch schweben würde.







manufaktur
Jeder Baum ist ein Unikat und weist seine eigene, ganz 
persönliche Lebensgeschichte auf. Natürliche Umwelt-
einflüsse prägen die charakteristischen Wachstums-
merkmale und speziellen Maserungen. Ein schonender 
Umgang mit dieser Ressource ist uns sehr wichtig, da-
her kam nur ein FSC-zertifizierter Holzlieferant als Part-
ner in Frage. Das FSC Zertifikat garantiert eine nachhal-
tige Waldnutzung sowie Hölzer aus regionaler Nähe, die 
frei von Pestiziden und Schadstoffen sind. 

Die hochwertigen Holzparagraphen werden darüber hi-
naus weitestgehend mit Naturölen und Wachsen ver-
edelt. Durch die qualitative Verarbeitung kommt die 
Textur der Oberflächen besonders stark zum Ausdruck.  
Der Hell-Dunkel-Kontrast wirkt äußerst anmutend und 
setzt schicke Akzente.

Bei unseren Bodenplatten trifft traditionsreiches Speng-
lerhandwerk auf innovatives Tischdesign. Dank der gro-
ßen Materialvielfalt sowie den unterschiedlichen Verar-
beitungsmöglichkeiten von Metall entstehen lebendige 
Formen und farbenreiche Edelpatinas. In mehrstufigen, 
manuellen Arbeitsprozessen werden die Grundmateria-
lien satiniert, brüniert, patiniert oder wärmebehandelt. 
Dadurch ergeben sich vielfältige Gestaltungsvarianten.
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Holz wäHlen

Variantenreich. 
edel. 

natürlich. 



AL-01
Aluminium satiniert

exemplary  by

AL-02
Aluminium geätzt

exemplary  by

CU-01
Kupfer satiniert

exemplary  by

CU-03
Kupfer brüniert

exemplary  by

CU-06
Kupfer wärmebehandelt

exemplary  by

FE-02
Edelstahl blank

exemplary  by

FE-03
Edelstahl brüniert

exemplary  by

MS-01
Messing satiniert

exemplary  by

MS-02
Messing patiniert

exemplary  by

MS-03
Messing brüniert

exemplary  by

2
oberfläcHen-

platte wäHlen



anfragen:
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POrtfOliO

stühle

tische sitzsäcke

dirndlstuhl

nautisch

kuhstuhl

alPinistisch

mufflOnstuhl

indOOr - OutdOOr


