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„
Vision ist die Kunst, Unsichtbares zu sehen.

Vision is the art to see the invisible.
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Freude kombiniert mit einer gesunden Portion Verrücktheit 
ist die treibende Kraft unserer Arbeit. Mit unseren Designs 

wollen wir aus der Menge herausstechen und charakterstarke, 
qualitativ hochwertige Möbelstücke erschaffen, die ihren 

Käufern ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

The driving force of our work is joy combined with a 
healthy portion of craziness. With our designs, we want 

to stand out from the crowd and create pieces of furniture 
full of character and high in quality and which conjure a 

smile on their buyers’ faces.

Mit Passion zur Perfektion kreieren wir Klasse 
statt Masse. Akribisch arbeiten wir an unseren 
Produkten um den besten Nutzen bei einem 
außergewöhnlichen Design zu erzielen.  
Kreativität ist das was uns ausmacht.

With passion and perfection we create class instead 
of mass. We meticulously work on our products to 
obtain the highest utility with an exceptional design. 
Creativity makes us special.

werner BierbaumerMag. Alexa dschulnigg
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„
Der größte Feind der Qualität ist die Eile. 

(Henry Ford)

The biggest enemy of quality is haste. 
(Henry Ford)
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AlpiniStiSch
Jahrzehntelange Witterungseinflüsse formten die Oberfläche der Tischplatte, dessen Härte und Farbtiefe 
eine Besonderheit ist. Die Risse und Astlöcher betonen den Charakter des Altholzes und setzen dadurch ein 
ausdruckstarkes Statement. Die von Hand gebrochenen Natursteine mit ihrer individuellen Zeichnung vermitteln 
Beständigkeit und machen diesen Esstisch zu einem Möbelunikat das man spürt. Ob im modernen Landhausstil 
oder kombiniert mit urbanem Chic, die Kraft des Steins und die Ursprünglichkeit des alten Holzes machen diesen 
Tisch zum stilvollen Mittelpunkt einer jeden Wohnung.

Decades of climatic influences formed the surface of the table top of which hardness and depth of colour are its 
exceptional qualities. The individualistic patterns and textures of the hand-broken natural stones as well as the 
knotholes and gnarls emphasise the matured timber’s rustic character; each dining table stands out for its unique  
and excellent craftsmanship. Whether in the country house style setting or combined within a modern environment, 
the stone’s strength and the old oak’s originality make this table a stylish feature in every home.
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Details:

tischplatte: Altholz Eiche massiv von abgetragenen Harpfen, kammergetrocknet, 
in gebürsteter oder glatter Ausführung erhältlich, mit Naturöl veredelt, massiv 
verleimt, Risse und Astlöcher mit schwarzen Holzkitt verschlossen 
6 Personen: h 77 cm, B 85 cm, l 145 cm, 8 Personen: h 77 cm, B 95 cm, l 210 cm

sockel: Stabile Stahlkonstruktion mit Naturstein verkleidet

BoDenplatte: Pulverbeschichteter Stahl

Details:

taBle top: Chamber-dried, old oak wood from weathered hay drying poles 
available in a smooth or brushed finish, final treatment in natural oil, solidly 
glued, knotholes and gnarls sealed with black wood putty 
6 persons: h 77 cm, W 85 cm, l 145 cm, 8 persons: h 77 cm, W 95 cm, l 210 cm

taBle Base: Stable steel structure covered with natural stone

Base plate: Powder-coated steel
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felSenStuhl
Gemütlichkeit ist der Grundstein für ein geselliges Beisammensein. Aus diesem Grund wurde der Felsenstuhl nicht 
nur mit einer komfortablen Sitzfläche, sondern auch mit einer federnden Rückenlehne ausgestattet. Stilistisch 
an den Alpinistisch angepasst, ergibt sich ein Essensamble das Dank seiner Naturmaterialien für ein besonders 
hochwertiges Ambiente sorgt. Gerne übernimmt er auch alle repräsentativen Aufgaben oder schließt sich mit 
puristisch gehaltenen Esstischen zusammen um ein kosmopolitisches Feeling zu generieren.

Cosiness is the basis of a social get-together. Hence, the rock chair was not only designed with a comfortable 
seating surface but also with a flexible back rest. Stylistically it matches the alpine table and results in a dinner 
ensemble that, due to its natural materials, creates a high-quality ambiance. Glady, the rock chair assumes 
representative tasks or combines with puristic dinner tables to create a cosmopolitan feel.
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Details

stuhl: Rückenlehne aus Altholz Eiche massiv von abgetragenen Harpfen, 
kammergetrocknet, mit Naturöl veredelt, teilweise mit einer Polsterung 
versehen und mit Anilinleder bezogen | h 93 cm

sitzfläche: leicht angeschliffenes Anilinleder in edler pull-up Optik, 
angenehmer Griff, einzelne Vernarbungen weisen auf Natürlichkeit hin 
h 49 cm, B 45 cm, l 43 cm

sockel: stabile Stahlkonstruktion mit Naturstein verkleidet

BoDenplatte: Pulverbeschichteter Stahl

Details

chair: Backrest consists of chamber-dried, old oak wood from weathered hay 
drying poles, final treatment in natural oil, partially furnished with cushioning and 
upholstered with aniline leather | h 93 cm

seating surface: Lightly polished aniline leather with a noble pull-up look, 
pleasant feel, individual scarring indicate naturalness 
h 49 cm, W 45 cm, l 43 cm

chair leg: Stable steel structure covered with natural stone

Base plate: Powder-coated steel
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„
Anders aussehen heißt nicht anders zu sein.

Looking different doesn’t mean being different.
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kuhStuhl
Er ist mehr als nur ein Stuhl, er ist ein Charakter. Charmante Zurückhaltung ist nichts für ihn. Durch sein 
selbstbewusstes Auftreten profitieren alle modernen Interieurs – ob elegant, ländlich oder puristisch. Nicht nur das 
hochwertige Fell und die aufwendige Verarbeitung machen dieses Design zum Eyecatcher, es ist die Synergie aus 
Stärke und Gemütlichkeit, die es ausstrahlt.

It is more than a chair, it is a character. Charming understatement is not its style. All modern interiors – whether 
elegant, country style or puristic – will profit from its self-confident appearance. Not only does the high-quality fur 
and elaborate craftsmanship make this design an eye-catcher, but the synergy results from the combination of both 
strength and cosiness.
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Details: 

stuhl: Korpus sowie Rückenlehne aus massivem Buchenvollholz, Rinderfelle 
aus der Normandie - Fellzeichnung schwarz-weiß, braun-weiß oder trikolore, 
Kuhhörner | h 102 cm, h mit hörnern 115 cm

stauraum: Buchenvollholz, belüftetes Stausystem, daher auch für feuchte 
Gegenstände geeignet | h 34 cm, B 37 cm, l 37 cm

sitzfläche: leicht angeschliffenes Anilinleder in edler pull-up Optik, 
angenehmer Griff, einzelne Vernarbungen weisen auf Natürlichkeit hin 
h 50 cm, B 50 cm, l 50 cm

Details:

chair: Body and backrest consists of solid beechwood, cowhides from 
Normandy: fur pattern black-white, brown-white or tricolour, cowhorn 
h 102 cm, h With horns 115 cm

storage: Beechwood, ventilated system, even damp objects can be stored 
h 34 cm, W 37 cm, l 37 cm

seating surface: Lightly polished, aniline leather with a noble pull-up look, 
pleasant feel, individual scarring indicate naturalness 
h 50 cm, W 50 cm, l 50 cm
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„
Nur außergewöhnliche Kraft darf nach Außergewöhnlichem streben.

Only exceptional power may strive for the extraordinary.
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MufflonStuhl
Bodenständig, minimalistisch mit einem Hauch Noblesse? Diese Eigenschaften treffen auf unseren Gehörnten 
nicht wirklich zu. Warum man ihn trotzdem haben sollte ist schnell erklärt. Fell macht jedes Zuhause gemütlich 
und warm. Großzügig eingesetzt verbreitet es Chalet-Chic, wohingegen es als Einzelakteur aufregende Akzente 
in moderner Umgebung schafft. Dieser stilechte Charmeur betört durch seine warmen Farbnuancen, sein 
temperaturausgleichendes Gemüt und ist ein Highlight in jedem Wohnraum.

Down-to-earth and minimalistic with a classy touch? These characteristics do not apply to our horned chair. Why you 
definitely should have one is easily explained. Fur makes every home cosy and warm. Generously used it spreads 
chalet-chic whereas as a single item, it creates exciting accents in a designer home. This charmer captivates with its 
warm colour shades, and its temperature-balancing nature. It is an absolute highlight in every living space.
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Details: 

stuhl: Korpus sowie Rückenlehne aus massivem Buchenvollholz, braune 
Kurzhaar Schaffelle aus dem Nationalpark Hohe Tauern (Haarlänge 5-7cm), 
handgemachte Mufflonhörner | h 102 cm, h mit hörnern 116 cm

stauraum: Buchenvollholz, belüftetes Stausystem daher auch für feuchte 
Gegenstände geeignet | h 34 cm, B 37 cm, l 37 cm

sitzfläche: Braunes Kurzhaar Schaffell, auf Wunsch auch Anilinleder in edler 
pull-up Optik | h 50 cm, B 50 cm, l 50 cm

Details:

chair: Body and backrest consists of solid beechwood, brown shorthair 
sheepskin from the Hohe Tauern National Park (length of fur: 5-7cm), 
handcrafted Mouflon horns | h 102 cm, h With horns 116 cm

storage: Beechwood, ventilated system, even damp objects can be stored 
h 34 cm, W 37 cm, l 37 cm

seating surface: Brown shorthair sheepskin; aniline leather with a noble 
pull-up look also available upon request | h 50 cm, W 50 cm, l 50 cm
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„
Eine Dame trägt keine Kleider, sie erlaubt  
den Kleidern von ihr getragen zu werden. 

(Yves Saint-Laurent)

A lady doesn’t wear clothes, she allows  
the clothes to be worn by her. 

(Yves Saint-Laurent)
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www.manduli.at

dirndlStuhl
Es gibt viele schöne Damen, aber unser Dirndl hat die perfekten Kurven! In liebevoller Handarbeit, wird die reizvolle 
Silhouette eingekleidet. Eine exklusive Auswahl an hochwertigen Stoffkombinationen steht zur Verfügung.  
Dieses Design fühlt sich in floralen Mustern, eleganten Farbtönen und ausgefallenen Drucken genauso wohl wie in 
schlichtem Loden. Gerne trägt es auch die landestypische Tracht seines Käufers und versprüht sodann alpinen Flair 
und Gemütlichkeit. Ob als Freisteller oder in der Gruppe, diese formvollendete Schönheit ist nicht zu übersehen. 

The world is full of attractive women, but our Dirndl chairs have prominent curves of their own! Lovingly crafted, 
they are adorned with an exclusive combination of high-quality materials. This design feels perfectly at home with 
floral designs, elegant colours, and exceptional prints or plain loden cloth. The Dirndl chair features the national 
costume of its buyer, and exudes Alpine flair and cosiness, inviting you to spend sociable hours. Even as a solitaire 
or in a group, these unique, perfectly formed masterpieces are bound to cause a sensation.
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Details: 

stuhl: Korpus sowie Rückenlehne aus massivem Buchenvollholz, eine große 
Auswahl an verschiedenen Stoffkombinationen und Bordüren, individuelles 
Design auf Anfrage möglich, abnehmbarer Rock mittels Klettverschluss am Korpus 
befestigt, abnehmbare Masche mittels Druckknöpfen am Rückteil befestigt 
h 99 cm

stauraum: Buchenvollholz, belüftetes Stausystem, daher auch für feuchte 
Gegenstände geeignet | h 34 cm, B 37 cm, l 37 cm

sitzfläche: Stoff entsprechend Auswahl | h 50 cm, B 50 cm, l 50 cm

Details:

chair: Body and backrest consists of solid beechwood, in a wide variety of 
combinations; custom design available on request. Thanks to the Velcro fasteners, 
the skirt of the Dirndl chair can be easily removed and cleaned. The same applies 
to the bows, which are attached to the backrest by means of snap fasteners 
h 99 cm

storage: Beechwood, ventilated system, even damp objects can be stored 
h 34 cm, W 37 cm, l 37 cm

seating surface: Fabric as selected | h 50 cm, W 50 cm, l 50 cm
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„
Überraschend groß!

Surprisingly big!
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SitzSAck
Geschmeidig fügt er sich an jeden Körper und passt sich so den individuellen Bedürfnissen seines Benutzers an. 
Sitzen, liegen, sich fallen lassen und entspannen, in welcher Haltung auch immer. Dieses handgenähte Design ist 
für den Dauereinsatz gemacht. Der überdimensionale Sitzsack, welcher optisch einem Rucksack gleicht, lädt zum 
stilvollen pausieren ein. Transportable Gemütlichkeit für Drinnen und Draußen – den Gurten auf der Rückseite sei 
Dank! Die hochqualitative Verarbeitung vereint Form und Funktion. Ein breites Farbspektrum bietet die Möglichkeit 
gezielte Akzente zu setzen.

With its soft haptics, the comfortable beanbag suits the individual needs of everyone. 
Sitting, lying down – choose your own position and relax. This handstitched design is made for permanent usage. 
The oversized beanbag, which resembles a hiking backpack, invites you to take a stylish pause. Transportable 
convenience is available for indoors and outdoors, thanks to the leather straps on the back. High-quality 
manufacturing unites form and function. A wide range of colours offers the option to setting up specific accents  
in every surrounding.
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Details:

sitzsack: Atmungsaktiver, pflegeleichter Carabu Stoff mit Aqua-Clean 
Ausrüstung, schwer brennbar und antibakteriell, in verschiedensten Farben 
erhältlich, Seitentaschen mittels Klettverschluss zum Öffnen, Gurte aus 
resistentem Sky-Nautic Planen Stoff | h 90 cm

füllung: Ein spezielles Mischverhältnis aus unterschiedlich großen 
Styroporkugeln und Schaumstoffflocken gewährleistet ein langandauerndes und 
komfortables Sitzvergnügen, da die Flocken eine Verformung der Kugeln verhindern, 
bei Bedarf nachfüllbar | füllvolumen 650 l

BoDenteil: Wasser-, und schmutzresistenter Sky-Nautic Planen Stoff, H 15 cm, 
Reisverschluss auf der unterseite, innensack | Durchmesser 90 cm

Details:

BeanBag: Breathable, easy to clean material, aqua-clean equipped, practically 
inflammable and antibacterial, available in different colours, side pockets with 
Velcro fastener closure, straps made out of particularly resistant Sky-Nautic 
tarpaulin material | h 90 cm

filling: The special mixing ratio of different large polystyrene pellets and foam 
flakes ensure long-lasting and comfortable seating pleasure since the flakes prevent 
deformation of the pellets: refillable if required | filing volume 650 l

Bottom part: Water and dirt resistant Sky-Nautic tarpaulin material on the 
outside, H 15 cm; zipper on the bottom side, inner sack |  Diameter 90 cm
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„
Die besten Kapitäne stehen an Land!

The best captains are on land!
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nAutiSch
Hölzer die ihre Zeit gelebt haben verfügen über eine starke ästhetische Präsenz. So auch das Nussholz, welches mit 
seiner dunklen Farbe und der feinen aber doch markanten Maserung als besonders stilvoll und repräsentativ gilt.  
In feinster Drechselarbeit werden die Speichen des Steuerrades aus dem Edelholz gedreht. Das elegant geschwungene 
Tischbein fügt sich harmonisch in das Gesamtbild ein und macht den Tisch zu einem klassischen Möbel der gehobenen 
Innenausstattung. Ob als Ess-, oder Loungetisch, dieses luxuriöse Design passt in jedes Ambiente.

Matured timber has a strong and aesthetic presence. Old walnut wood is especially stylish and representative due 
to its dark colour and fine and striking grain. In the finest turnery tradition, the eight spokes of the steering wheel 
are crafted from this noble wood. The elegantly curved legs blend harmoniously into the overall picture and make 
this table a classic of high-class interior design. Whether as a dining table or as a lounge table, this luxurious design 
merges into every ambience. 

28 |



Details:

Nussholz, die aus Sicherheitsglas bestehende Tischplatte ist mittels einer 
Messingscheibe mit der stabilen Vollholzkonstruktion verbunden

tisch klein:  
Nussholz h 74 cm | Glasplatte Durchmesser 90 cm

tisch gross:  
Nussholz h 74 cm | Glasplatte Durchmesser 115 cm

lounge-tisch:  
Nussholz h 64 cm | Glasplatte Durchmesser 90 cm

Details:

Walnut wood, the safety glass table top is connected by means of a brass  
disk with the sturdy solid wood construction.

taBle small:  
Walnut wood h 74 cm | Table top Diameter 90 cm

taBle large: 
Walnut wood h 74 cm | Table top Diameter 115 cm

lounge taBle: 
Walnut wood h 64 cm | Table top Diameter 90 cm
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„
Wenn sich zwei streiten, freut sich der Anwalt.

When two people quarrel, the lawyer is happy.

| 31



 +100
 KONFiGuRATiONS 
VARiANTEN
www.manduli.at

JuriStiSch
Dieser Rechtsbeistand löst zwar nicht alle Probleme, er bemüht sich jedoch seinen Käufern stets zur Seite zu stehen. 
Obwohl er sich auf das wesentliche konzentriert hat, erscheint er permanent in edlen Hölzern und eindrucksvollen 
Metalloberflächen und wirkt daher äußerst anmutend. Der Hell-Dunkel-Kontrast seiner Textur setzt schicke Akzente 
und seine farbenreichen Edelpatinas imponieren. Seine Variationsmöglichkeiten sind schier unendlich.

This legal advisor does not resolve all problems, but he is always eager to be a reliable partner to his buyers. Although 
he is concentrated on the essentials, he appears steadfastly in the finest woods – with extraordinary metal surfaces. 
For this reason he has an elegant effect. The light/dark contrast of its texture creates attractive accents and his richly 
coloured, noble patina impresses. The variations are almost endless.

32 |



tisch h 75 cm – Glasplatte Durchmesser 75 cm | 90 cm 

taBle h 75 cm – Table top Diameter 90 cm

hölzer:  ahorn hell und dezent | akazie elegant und beständig 
Buche einheitlich und fein | Buche gold lackiert exklusiv und anmutend 
Buche silber lackiert erfrischend klar | Buche schwarz lackiert edel und 
glänzend | lärche natürlich charmant | nuss exklusiv und wertvoll 
kirsche edel und stark

WooDs: maple bright and subtle | acacia elegant and resistant 
Beechwood homogeneous and delicate | Beechwood, gold-painted exclusive 
and impressive | Beechwood, silver-painted refreshingly vivid 
Beechwood, black-painted classic and shiny | larch wood naturally charming 
Walnut exclusive and valuable | cherrywood noble and with strong character

BoDenplatten: Aluminium satiniert | Aluminium geäzt | Kupfer satiniert 
Kupfer brüniert | Kupfer wärmebehandelt | Edelstahl blank 
Edelstahl brüniert | Messing satiniert | Messing patiniert 
Messing brüniert

Base plate: Aluminium with satin finish | Etched aluminium 
Copper with satin finish | Burnished copper | Heat-treated copper 
Patinated stainless steel | Burnished stainless steel 
Brass with a satin finish | Patinated brass | Burnished brass
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„
Mit Herz und Hirn!

With heart and brain!
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Holz 
Ein schonender Umgang mit Ressourcen und die 
natürliche Regenerationsfähigkeit der Wälder ist 
uns sehr wichtig, daher wurde unser Holzlieferant 
genauestens auf die ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Funktionen seines Forstbetriebes hin 
überprüft. Das Vorhandensein eines FSC-Zertifikates, 
welches eine nachhaltige Waldnutzung sowie 
pestizid-, und schadstofffreie Hölzer aus regionaler 
Nähe garantiert, war die wesentliche Voraussetzung 
für eine Zusammenarbeit. Darüberhinaus werden 
unsere Holzprodukte weitestgehend mit Naturölen und 
Wachsen veredelt, denn dieser ökologische Holzschutz 
kommt ganz ohne biozide Wirkstoffe aus und ist somit 
gefahrenfrei für Mensch und Tier. 

A careful use of resources and the natural regenerative 
capacity of forests are very important to us. This is 
why our wood supplier was carefully vetted in terms 
of the economic, ecological, and social functions of 
their forestry. The presence of an FSC certificate, 
which guarantees the sustainable use of forest and 
wood from regional proximity that is free of pesticides 
and pollutants, was the essential precondition for a 
collaboration. In addition, as far as possible, our wood 
products are finished with natural oils and waxes. This 
ecological wood protection requires the usage of no 
biocidal active substances, and is risk free for humans 
and animals.

Stoffe 
Die von uns verwendeten Stoffe, Füllmaterialien 
und Nähseiden verfügen alle über ein Öko-Tex-
Zertifikat und wurden größtenteils nach dem Cradle 
to Cradle Prinzip hergestellt. Dieses gewährleistet 
eine umweltfreundliche Produktion kreislauffähiger 
Produkte, bei welcher hauptsächlich auf Wind- und 
Wasserkraft gesetzt wird. 

The materials used by us, filling materials, and sewing 
silks all have an Öko-Tex certificate and were made 
mostly according to the cradle to cradle principle. 
The C2C concept ensures environmentally friendly 
production of recyclable products in which wind and 
hydro power is primarily used.

felle 
Die Rinderfelle stammen ausschließlich aus  
Europa, der größte Teil davon aus der Normandie.  
Kein einziges unserer Rinderfelle wird von Übersee 
importiert! Unsere Schaffelle kommen wiederum 
aus dem Nationalpark Hohe Tauern. Verarbeitet 
werden diese von einer Traditionsgerberei, welche 
mit ihrer modernen Kläranlage auf dem neusten 
Stand der Technik ist. Es werden ausschließlich 
umweltfreundliche Hilfs- und Farbstoffe verwendet,  
die den strengen europäischen Umweltschutz-
Richtlinien unterliegen. Keines der Tiere muss  
wegen seines Felles sterben, da es sich bei den 
Häuten um ein hochwertiges „Abfallprodukt“  
der Fleischindustrie handelt.

The cowhides we use come exclusively from Europe, 
most of them from Normandy. Not a single cowhide 
is imported from overseas! Our sheepskins are from 
the National Park Hohe Tauern. Both are processed 
by the traditional tannery, which is, with its modern 
wastewater treatment plant, on the cutting edge of 
technology. Only environmentally-friendly materials and 
dyes are used. These are subjected to strict European 
environmental protection directives. None of the 
animals have to die because of their coats, since  
the skins are a high-quality “waste product” of the 
meat industry.
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