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Pflege
Unsere geölten Holzoberflächen verwöhnen  

Sie mit ihrer angenehmen Haptik und über- 

zeugen in ihrer Alltagstauglichkeit. Diese  

reicht von der einfachen, täglichen Reinigung 

bis hin zu kleineren Reparaturen. Denn durch 

die offenporige Behandlung können sogar  

Dellen oder Kratzer ausgebessert werden. Alle 

1-2 Jahre mit Naturöl gepflegt, behalten die 

Holzoberflächen ihre Schönheit für lange Zeit. 

aye mit Drehgestell
Durch eine besondere Dreh- und Dämpfmechanik 

federt der aye Drehstuhl beim Hineinsetzen 

sanft nach und richtet sich nach dem Aufstehen 

automatisch nach vorne aus.

yps
Ihr markantes Fußgestell und die Y-förmig 

gesteppte Polsterung zeugen bei der yps-

Kollektion von hoher Handwerkskunst. Die Bank 

ist gerade oder als Eckbank erhältlich, in Stoff 

oder Leder, sowie mit oder ohne Rückenlehne. 

In allen Varianten sorgt ein hochwertiger 

Micro-Taschenfederkern in Kombination mit 

Kaltschaum für erstklassigen Sitzkomfort.

yps Tisch und Bank



Planung
Unsere Berater planen nach Ihren 

Vorstellungen und räumlichen Möglichkeiten. 

Modell, Größe, Holzart und Farben werden 

nach Ihren Wünschen geplant – erst dann 

beginnen wir mit der auftragsbezogenen 

Maßanfertigung Ihrer TEAM 7 Möbel.

magnum
Unser magnum Tisch begeistert durch seine 

patentierte 2soft Ausschwenktechnik. Mit einer 

sanften, gedämpften Bewegung lässt er sich 

wahlweise um 50, zweimal 50 oder 100 cm 

verlängern. Perfekt dazu passend präsentiert 

sich der aus patentiertem Stricktex gefertigte 

magnum Freischwinger.

f1 Freischwinger
Prägendes Designelement unseres  

f1 Freischwingers ist sein graziles Fußgestell, 

das an eine in sich geschlossene Schleife 

erinnert. Die nach oben verjüngte Rückenlehne 

mit Lordosenstütze und flexibler Schulterzone 

bietet exzellenten Sitzkomfort – wahlweise in 

Leder oder Stoff spürbar.

magnum Tisch und Freischwinger



lux
Trotz seines reduzierten Designs und der  

feinen Materialstärke überrascht der lux 

Couchtisch mit einer integrierten Lade für 

Zeitschriften, Fernbedienungen und vieles mehr. 

c3
Ein schöner Widerspruch: Starkes Material

ganz schwerelos. Das naturbelassene Holz

unseres c3 Couchtisches wirkt durch sein

raffiniertes Design plötzlich ganz leicht.

Für Sie 
gewachsen.
Durch die Bewirtschaftung unseres eigenen, 

74 ha großen Waldes wissen wir um die 

Kostbarkeit von Holz und die Bedeutung von 

Nachhaltigkeit. Deshalb verarbeiten wir für 

unsere Möbel ausnahmslos Laubbäume, die 

jahrzehntelang in nachhaltiger Forstwirtschaft 

gewachsen sind.

cubus pure
Zentrales Gestaltungselement beim 

cubus pure Wohnprogramm ist das 

zarte Farbglas, das die Fronten wie ein 

Passepartout einfasst. Dabei sorgen die 

feinen Glaskanten und der rückspringende 

Sockel für eine leichte, schwebende Optik. 

Die Glasseiten können durch von unseren 

Ingenieuren entwickelte und patentierte 

Verbindungsadapter einfach ausgetauscht 

werden. Das modulare cubus pure 

Korpussystem mit 13 Höhen, 5 Breiten  

und 4 Tiefen lässt sich flexibel nach  

Ihren Bedürfnissen planen.

WAS IST IHRE
LIEBLINGSFARBE?
Wählen Sie Ihre individuelle Wunschfarbe  

bei allen Glasoberflächen. Dabei steht Ihnen die  

gesamte Farbenwelt des NCS-Farbfächers offen.

cubus pure Home Entertainment



Handwerk
Kunst für die Kunst: Unsere Home Entertainment 

Möbel sind  mit viel Handarbeit und mit absoluter 

Präzision gefertigt. 

Home Entertainment
Nicht umsonst sind Gitarren, Geigen und Klaviere aus Holz 

gefertigt: Ein Korpus aus reinem Naturholz ist die beste 

Voraussetzung für eine optimale Klangentwicklung. Dieses 

Prinzip haben wir uns für unsere einzigartig hochwertigen 

Home Entertainment Möbel zunutze gemacht. Mit cubus 

und cubus pure bieten wir Ihnen technisch durchdachte 

Lösungen – von der Basic Anwendung über Home Cinema 

bis hin zu High End Audio. Ob als Teil einer Wohnwand, als 

Einzelmöbel oder Raumteiler.

Höhen-, Breiten-  
und Tiefenkürzungen  

kostenlos*
*bei Regal- und Korpusmöbeln,  

ausgenommen lux und Home Entertainment und  

Korpusmöbeln mit Funktionsbeschlägen

cubus pure Home Entertainment



metallfreie 
Bettverbindungen

Eines werden Sie garantiert in keiner 

unserer Bettverbindungen finden: Metall. So 

verhindern wir, dass bestehende Magnetfelder 

verstärkt werden. Außerdem sorgen unsere 

Naturholzbetten für ein gesundes Raumklima 

und regulieren – ganz nebenbei – die 

Feuchtigkeit in Ihrem Schlafzimmer. 

nox
Charakteristisch für unser nox Bett sind 

die gegenläufig gerundeten Bettseiten. Die 

sichtbaren Holzverbindungen vereinen sich 

an den Ecken zu einer eleganten S-Linie. 

Eingerückte Fußwangen verleihen dem Entwurf 

von Designer Jacob Strobel seine schwebende 

Anmutung. Das Betthaupt ist in Naturholz oder 

als Polsterhaupt in Leder erhältlich. 

Im Zentrum des nox Schranks steht seine  

große Schiebetür aus Naturholz, die mit  

ihrer hohen Materialstärke beeindruckt. Sie 

lässt sich leichtgängig in beide Richtungen 

bewegen und positioniert sich beim Schließen 

automatisch gedämpft in der Mitte. 

nox Schlafzimmer
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loft
Die loft Küche ist die moderne Landhausküche für den kochbegeisterten Holzliebhaber,  

der echtes Handwerk und natürliche Materialien liebt. Dabei begeistert das Design gleichermaßen mit der  

kraftvollen Ausstrahlung von Holz und den liebevollen Details traditioneller Fertigungstechniken.
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