BENT

FEINE MÖBEL AUS WILDER KERNEICHE

KERNEICHE UMATO

MASSIVHOLZMÖBEL VON HARTMANN
EINE GUTE ENTSCHEIDUNG

DAS PRÄDIKAT „MASSIVHOLZMÖBEL“

QUALITÄT DURCH HANDARBEIT

scheiden Sie sich für ein besonderes Qualitätsprodukt:

an, da es um individuelle Fertigungen und besonders detaillier-

Mit dem Kauf eines Massivholzmöbels von Hartmann entAlle unsere Möbel bestehen aus reinem Naturholz.

THE „SOLID WOOD FURNITURE“ SEAL OF APPROVAL

In handwerklicher Tradition legen wir nach wie vor selbst Hand
te Qualitätsarbeit geht. So erhalten unsere Möbel den letzten
Feinschliff und Sie ein hochwertiges Produkt.

In purchasing a piece of solid wood furniture by Hartmann, you

QUALITY THROUGH CRAFTSMANSHIP

made from pure, natural wood.

rations of craftsmen; our furniture is custom built and we offer

are choosing a premium quality product: all of our furniture is

We still do things by hand, following in the tradition of genequality work down to the tiniest
detail. We put the finishing tou-

ches to our furniture so that you
can look forward to a premium
product.
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WOHNEN MIT GUTEM GEFÜHL

WIR HELFEN IHNEN GERN!

WE ARE HAPPY TO HELP YOU

schließlich aus einer der Nachhaltigkeit

+49(0)2586-889-20

+49(0)2586-889-20

Unser Rohmaterial Holz kommt aus-

verpflichteten Forstwirtschaft. Unsere
Massivholzmöbel sorgen für ein opti-

males Raumklima, sind gut gegen Allergien, schadstofffrei und naturbelassen.

Unsere Service-Hotline:
+49(0)2586-889-30

Montag – Freitag von 8:00 – 18:00 Uhr
und Samstag von 10:00 – 17:00 Uhr
www.moebel-hartmann.com

Our service hotline:
+49(0)2586-889-30

Monday – Friday 8:00 am – 6:00 pm

and Saturday from 10:00 am – 5:00 pm
www.moebel-hartmann.com

LIVING WITH A GREAT FEELING

Wir unterstützen Sie bei der Wohnwand-

We help you plan your living room wall unit,

exclusively from sustainably managed

Sonderanfertigungen aller Art.

of all kinds.

Our raw material, wood, comes

forestry. Our solid wood furniture ensu-

res the best possible indoor atmosphere,
is good for allergy sufferers, pollutantfree and natural.

Planung, Erstellung von Zeichnungen und

MÖBEL MIT
KLASSE
AUS
DEUTSCHLAND

creating drawings and with custom builds

MODERNES DESIGN
EINZIGARTIG VERARBEITET

Kombinationsvorschlag Nr. 20 S: B 305 • H 217 • T 49/39, Highboard 6111: B 112 • H 119 • T 39, Regal 9081 (2x): B 30 • H 117 • T 28, Couchtisch 0456: L 95 • B 95 • H 45, Beistelltisch 0465:

Bent steht für ein klares, modernes Design in Kombination mit

Bent is a synonym for clear-cut, cutting-edge design in conjunc-

aus den Kernbrettern des Eichenstammes, die mit ihrer einzig-

oak heartwood planks which amplify the material‘s natural

traditioneller Handwerkskunst. Gefertigt wird das Programm
artigen Oberflächenstruktur die Natürlichkeit des Materials
noch stärker zur Geltung bringen.

tion with traditional craftsmanship. The range is produced from
character thanks to a unique surface structure.
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L 83, 5 • B 44,5 • H 60

Top: highboard with wooden doors and drawers made of

Oben: Highboard mit Holztüren und Schubkästen in Mattglas.

Figure on the left).

Unten: Die praktische Kabelklappe ermöglicht den einfachen

dimmed glass. Also available with split wood applications (see
Bottom: the practical cable flap enables easy access to all
connectors and perfect wiring to individual devices.

Erhältlich auch mit Spaltholz-Applikationen (siehe Bild links).
Zugriff auf alle Stecker und eine optimale Verkabelung der
einzelnen Geräte.

EIN SPEISEBEREICH
ZUM WOHLFÜHLEN

Kombinationsvorschlag Nr. 42 G: B 278 • H 193 • T 39/28, Speisetisch 0565: L 190 • B 95 • H 76, Stuhl Vida 0692: B 64 • H 84 • T 60, Standelemente 0055 und 0056: B 57 • H 202,5 • T 39,

Längst hat sich der Speisebereich zum neuen Mittelpunkt der

The dining area has been the new centre of domestic life for a

elegante Beimöbel laden zum Verweilen ein. Hier trifft sich

gant, additional items of furniture invite to stay longer. This is

Wohnung entwickelt. Ein schöner Tisch, bequeme Stühle und

die Familie, wird gemeinsam gegessen oder einfach gemütlich
beisammen gesessen.

long time now. An appealing table, comfortable chairs and elewhere the family meets, where they eat together or just gather
for a casual get-together.

HARTMANN Bent | 7

Links: Der massive Speisetisch ist ein echter Hingucker und in zwei Größen erhältlich.
hinten: Kombinationsvorschlag Nr. 34 G: B 306 • H 193 • T 49/28

(entweder 190 cm oder 240 cm lang)

Rechts: Der Stuhl Vida ist in unterschiedlichen Stoff- und Lederausführungen erhältlich.
Left: the solid dining table is a real eye-catcher and available in two sizes (either 190 cm
or 240 cm in length).

Right: the Vida chair is available with a host of fabric and leather upholstery.

VIELFÄLTIGE LÖSUNGEN
DIE KEINE WÜNSCHE OFFEN LASSEN

Kombinationsvorschlag Nr. 30 S mit Soundsockel: B 321 • H 218 • T 49/28, Kombinationsvorschlag Nr. 46 S: B 204 • H 186 • T 55/28, Couchtisch 0440: L 120 • B 80 • H 45, 2x Regal 9083:

Wurde die Einrichtung früher von großen Wohnwänden be

In the old days, large wall units dominated our domestic life

und Flachbild-Fernseher die möglichen Stellflächen. Deshalb ha-

TVs limit the areas available for furniture. For this reason, Bent is

stimmt,reduzieren heute offene Räume, große Fensterflächen

ben wir bei Bent den Fokus auf modulare Bausteine gelegt, mit
denen vielfältige Stauraumlösungen realisiert werden können.

whereas today, open-plan areas, large windows and flat screen

based on modular components to enable versatile storage space
solutions.
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TV-Möbel mit Soundsockel, Gesamthöhe 60,5 cm.

TV Möbel frei hängbar, Gesamthöhe frei wählbar.

TV Möbel mit Sockel, Gesamthöhe 47 cm.

B 85 • H 79 • T 28

TV-Möbel ohne Sockel, Gesamthöhe 42,5 cm.

We offer four different cabinet body solutions for our

Für unsere TV-Möbel bieten wir vier unterschiedliche

with a sound bar to cleverly conceal all components

Wand montierbar oder mit einem Soundsockel, der

TV units: with or without a base, for wall assembly or
of the sound system.

Korpuslösungen an: mit oder ohne Sockel, frei an der
geschickt sämtliche Komponenten eines Sound
systems verdeckt.

EIN HOMEOFFICE
MITTEN IM WOHNZIMMER
Rechts: Die authentischen Rückwände lassen den echten Holzcharakter toll zur Geltung kommen. Besonders schöne Natur-

Effekte entstehen, wenn das Holz durch die optional erhältliche
LED-Beleuchtung stimmungsvoll in Szene gesetzt wird.

Right: the authentic rear walls underline the genuine, wood character. Particularly beautiful, natural effects develop if the wood
is emphasised with optionally available LED ambient lighting.

Auch ein Arbeitsplatz lässt sich harmonisch in den Wohnbe-

A workplace can also be harmoniously integrated into the

alle, die zwischendurch von zu Hause arbeiten. Ist alles erledigt,

for everyone that occasionally works from home. As soon as

reich integrieren. Der elegante Sekretär ist die ideale Lösung für
verschwindet der Laptop ganz einfach unter der Klappe. Und
eine integrierte Steckdose, ein praktisches Materialfach und
eine Magnetfläche besitzt er auch noch.

living space. The elegant writing desk is the ideal solution

everything is done, you simply hide the laptop under the flap.
The writing desk also features an integrated socket, a handy
compartment for materials and a magnetic surface.
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Kombinationsvorschlag Nr. 46 S: B 204 • H 186 • T 55/28

GESUND AUFWACHSEN
MIT MASSIVHOLZMÖBELN

Ähnlich Kombinationsvorschlag Nr. 24 S: B 335 • H 177 • T 49/39, Couchtisch 0440: L 120 • B 80 • H 45, Raumteiler 3193: B 195 • H 62 • T 49
hinten: Kombinationsvorschlag Nr. 48 S: B 196 • H 202,5 • T 39/28, Speisetisch 0561: L 190 • B 95 • H 76, Armlehnenstuhl Nila 0696: B 54 • H 88 • T 52, Beistelltisch 0445: L 40 • B 40 • H 65

Gerade für Kinder ist ein Heranwachsen in einer unbelasteten

It is paramount that children grow up in an unpolluted environ-

uns alle Möbel aus reinem Naturholz gefertigt. Sie sind frei von

natural wood. The material is free from pollutants, contributes

Umgebung besonders wichtig. Aus diesem Grund werden bei

Schadstoffen, gut gegen Allergien, verbessern das Raumklima
und schaffen eine unvergleichliche Wohlfühlatmosphäre.

ment. For this reason, we produce all our furniture from pure,

to fighting allergies, improves the room climate and creates an
incomparable feeling of well-being.
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Centre: the TV unit is also available with sound doors and glass

Mitte: Das TV-Element ist wahlweise auch mit Soundtüren und

Bottom: the coffee table is equipped with a practical storage

Unten: Der Couchtisch verfügt über eine praktische Stauraum-

applications.

space flap to conceal remote controls, etc.

Glas-Applikation erhältlich.

klappe zur Aufbewahrung von Fernbedienung und Co.

INDIVIDUELLE MÖBEL
FÜR EIN INDIVIDUELLES ZUHAUSE

Kombinationsvorschlag Nr. 26 G: B 254 • H 186 • T 49/39, Couchtisch 0456: L 95 • B 95 • H 45, Raumteiler 3197: B 195 • H 62 • T 49

Bent begeistert mit einer Gestaltungsvielfalt, die keine Wün-

Bent inspires with a host of designs that leave no wish unful-

Elemente entstehen spannende Wohnkombinationen, die

combinations that can be perfectly adapted to any room situa-

sche offen lässt. Durch die modulare Anordnung der einzelnen
perfekt auf jede Raumsituation abgestimmt werden können.
Erschaffen Sie sich ein Zuhause, so individuell wie Sie selbst.

filled. The elements‘ modular design creates exciting living
tion. Create a home as individual as yourselves.
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Die Alternative oder eine Ergänzung zum Couchtisch: Beistelltisch 0465: L 83,5 • B 44,5 • H 60

DER SPEISEBEREICH
ALS NEUER LIEBLINGSPLATZ

Standelement 0051: B 57 • H 202,5 • T 39, Sideboard 4191: B 195 • H 81 • T 49, Hängeelemente 3051 und 3052: B 57 • H 60 • T 39, Speisetisch 0521: L 190 • B 95 • H 76, Armlehnstuhl Nila

Erschaffen Sie mit Bent einen Ort, der exakt Ihren Vorstellungen von einem gemütlichen Essplatz entspricht. Mit Speisetischen,
die sich im Handumdrehen auf eine große Anzahl an Gästen einstellen, ergonomisch gefertigten Stühlen, die so bequem sind,

dass man gar nicht mehr aufstehen möchte und eleganten Beimöbeln, die genug Stauraum für schönes Geschirr bereithalten.
Dazu noch die passende Beleuchtung, und der Abend wird perfekt.
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0696: B 54 • H 88 • T 52, 2x Regal 9083: B 85 • H 79 • T 28, Raumteiler 3193: B 195 • H 62 • T 49, Couchtisch 0440: L 120 • B 80 • H 45

Use Bent to create a place that exactly meets your idea of a cosy dining area. With dining tables that can be easily extended to fit
many guests, ergonomically produced chairs that are so comfortable, you will not want to get up and elegant, additional items

of furniture to provide enough storage space for your beautiful crockery. Add the matching lighting and you will have a splendid
evening.

Wünschen Sie sich einen wirklich

großen Speisetisch, an dem alle Ihre

Gäste ausreichend Platz haben? Dank

Einlegeplatte kann der Speisetisch mit

Mittelsynchronauszug um 50 Zentime-

ter verlängert werden. Optional ist eine

zweite Einlegeplatte erhältlich, sodass der
Tisch insgesamt um einen ganzen Meter
verlängert werden kann.

Would you like a very large dining table

to fit all of your guests? The dining table
with synchronous extension rail in the
centre can be enlarged by 50 centime-

tres thanks to a fixed extension panel.

A second extension panel is optionally

available to extend the table by a total of
one whole metre.

Tischlein, verlänger dich! Wie das geht?
Einfach QR-Code einscannen
und Film ansehen.
Tischvariante 7100-0520:
Maße L 160 • B 95 • H 76 + L 50 + L 50
Tischvariante 7100-0521:
Maße L 190 • B 95 • H 76 + L 50 + L 50

The wishing table! How does it work?
Simply scan the QR code
and view the movie.
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Sideboard 4191: B 195 • H 81 • T 49

Links: Die handwerklich gefertigte konische Fräsung und die

feine Linienführung verleihen dem Programm seinen besonderen Charakter.

Left: the skilfully crafted, tapered milling processes and clear-cut
lines lend the range its special character.

AKTIVES SITZEN – MADE BY HARTMANN
Bei diesem Stuhl haben wir an alles

gedacht. Dank seiner Elastic-Aktiv-Fede-

rung ist die Sitzfläche in alle Richtungen
beweglich und fördert das aktive Sitzen.

Diese Funktion entlastet die Bandscheiben,
verbessert die Durchblutung und stärkt

die Rückenmuskulatur. So wird er auch höchsten Komfortan
sprüchen gerecht und überzeugt darüber hinaus auch durch
sein elegantes Design.

ACTIVE SEATING – MADE BY HARTMANN

We have thought of everything with this chair. Thanks to its
Elastic active padding the seat can move in any direction to

promote active sitting. The function relieves the strain on spinal
disks, encourages blood flow and strengthens back muscles. As

a result, the model lives up to maximum comfort demands and
additionally convinces with elegant design.

Sie möchten mehr erfahren?

Would you like to find out more?

Einfach QR-Code einscannen und

Just scan the QR code and view

Film ansehen.

the video clip.

HÖCHSTE QUALITÄT
DIE MAN ERLEBEN KANN

Kombinationsvorschlag Nr. 22 G: B 264 • H 177 • T 49/39, Couchtisch 0456: L 95 • B 95 • H 45, Kombinationsvorschlag Nr. 50 G: B 237 • H 186 • T 39/28

Mit Bent entscheiden Sie sich für ein besonderes Qualitätspro-

Bent is a special quality product with particularly long-lasting

massiver Kerneiche und sandfarbenem Mattglas entsteht ein

coloured, dimmed glass creates a cutting-edge material mix

dukt von bleibendem Wert. Durch die Kombination aus voll-

moderner Materialmix, an dem Sie lange Freude haben werden.

values. The combination of solid oak heartwood and sand-
to last you a lifetime.
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Das zeugt von Qualität: Alle unsere Schubkästen sind mit genarbter Lederoptik

ausgelegt. So rutscht garantiert nichts hin und her. Darüber hinaus verwenden wir

ausschließlich massive Schubkastenzargen und parallel geführte Synchronauszüge.
Demonstrating quality: all our drawers are lined with grained leather look materials to
prevent anything from sliding about. We also exclusively use solid drawer frames and
drawers running on parallel and synchronous drawer rails.

ZUGABE ERWÜNSCHT?
HIER UNSERE SOLOKÜNSTLER

Raumteiler 0466: B 156 • H 60 • T 44,5

Sideboard 4161: B 167 • H 81 • T 49

Attraktive Einzeltypen runden das Programm ab. Ein echter

Attractive individual characters round off the range. The new

vom Wohnbereich trennen. Highboards und Sideboards bieten

area from the lounge area. Highboards and sideboards provide

Hingucker sind die neuen Raumteiler, die gekonnt den Speise-

ausreichend Stauraum und in dem neuen Funktionsturm finden
das Tablet oder Smartphone ihren (Lade-)platz.

dividers are a real eye-catcher to cleverly separate the dining

sufficient storage space and the new functional tower offers a
(charging) space for your tablet or smartphone.
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Funktionsturm 6055 mit Aufbewahrungsfach und Ladestation für
Laptop, Tablet und Smartphone: B 57 • H 119 • T 39

Viele weitere Einzeltypen finden Sie unter
www.moebel-hartmann.com/bent

HARTMANN Möbelwerke GmbH
Postfach 1261 • 48358 Beelen
www.moebel-hartmann.com
Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt!

