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EDLES NUSSBAUM IN SEINER SCHÖNSTEN FORM

WILDNUSS MASSIV



MassivholzMöBel von hartMann 
EINE gUTE ENTSCHEIDUNg

Das PräDikat „MassivholzMöbel“
Mit dem Kauf eines Massivholzmöbels von Hartmann ent- 
scheiden Sie sich für ein besonderes Qualitätsprodukt:  
Alle unsere Möbel bestehen aus reinem Naturholz.

the „soliD WooD Furniture“ seal oF aPProval
In purchasing a piece of solid wood furniture by Hartmann, you 
are choosing a premium quality product: all of our furniture is 
made from pure, natural wood.

Qualität Durch hanDarbeit
In handwerklicher Tradition legen wir nach wie vor selbst Hand 
an, da es um individuelle Fertigungen und besonders detaillier-
te Qualitätsarbeit geht. So erhalten unsere Möbel den letzten 
Feinschliff und Sie ein hochwertiges Produkt.

Quality through craFtsManshiP
We still do things by hand, following in the tradition of gene-
rations of craftsmen; our furniture is custom built and we offer 
quality 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.

Wohnen Mit guteM geFühl
Unser Rohmaterial Holz kommt aus-
schließlich aus einer der Nachhaltigkeit 
verpflichteten Forstwirtschaft. Unsere 
Massivholzmöbel sorgen für ein opti-
males Raumklima, sind gut gegen Aller-
gien, schadstofffrei und naturbelassen.

living With a great Feeling
Our raw material, wood, comes 
exclusive ly from sustainably managed 
forestry. Our solid wood furniture ensu-
res the best possible indoor atmosphere, 
is good for allergy sufferers, pollutant-
free and natural.

Wir helfen ihnen gern!
Unsere Service-Hotline: 
+49(0)2586-889-20
+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

Wir unterstützen Sie bei der Wohnwand- 
Planung, Erstellung von Zeichnungen und  
Sonderanfertigungen aller Art.

We are happy to help you
Our service hotline:
+49(0)2586-889-20
+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

We help you plan your living room wall unit, 
creating drawings and with custom builds 
of all kinds.

MÖBEL MIT
KLASSE
AUS
DEUTSCHLAND
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holz ist natürlich
ECHT UND EINZIgARTIg

Wir legen großen Wert auf Qualität. Und wir lieben den 
warmen, unverwechselbaren Charakter von Holz. Aus diesem 
grund werden bei uns alle Möbel aus reinem Naturholz gefer-
tigt. Und schaffen somit ein unvergleichliches Wohlfühlklima.
  

We set great store by quality. And we love the warm, unmis-
takable character of wood. This is why we build all of our 
furniture from pure, natural wood. And create an incomparable 
atmosphere of well-being. 

Das hat Stil: Unsichtbare Beschläge und 
Türen mit Push-to-open Funktion unter-
streichen die Wertigkeit des Programms. 
Die konisch zulaufenden Regaleintei-
lungen sowie handwerklich gefertigte 
Rundprofile verleihen Bo seinen besonde-
ren Charakter.

A special style: concealed fittings and 
doors with a push-to-open function 
underline the premium character of the 
program. The conically tapered shelf divi-
sions and carefully crafted round profiles 
give Bo its special character.

Regal-Abbildung ähnlich Kombinationsvorschlag Nr. 50 B: B 243 • H 208 • T 28 I Kombinationsvorschlag ähnlich Nr. 30 B: B 294 • H 163 • T 50/28 I Couchtisch 0410: L 120 • B 75 • H 43 I       Beistelltisch 0476: L 40 • B 40 • H 73
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Qualität, die Man sehen kann
UND FüHLEN

Eine gelungene Kombination: Bo vereint die Wärme massiv 
gebürsteten Nussbaumholzes mit Applikationen aus sanftem 
Alcavel. Alternativ ist das Programm auch in der Kombination 
mit modernem Mattglas erhältlich.
  

A successful combination: Bo combines the warmth of solid, 
brushed walnut with soft Alcavel applications. Alternatively, 
the program is available in a combination with modern satin 
glass. 

Oben: Anfassen erwünscht! Die Alcavel- 
Fronten bieten eine angenehme Haptik. 
Unten: Die TV-Elemente sind optional mit 
einer Soundbarblende erhältlich. 

Top: Please touch! The Alcavel fronts offer 
tactile excellence. 
Bottom: The TV elements are optionally 
available with a sound bar trim.Kombinationsvorschlag Nr. 40 S: B 268 • H 168 • T 43/28 I Drehsäule 6049: B 41,5 • H 129 • T 43 I Kombinationsvorschlag Nr. 22 S: B 228 • H 211 • T 50/34 I Satztische 0475
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erfolgreiche solokünstler
MIT TEAMQUALITäTEN

Rechts: Elegante Einzelmöbel wie 
die schlanke Drehsäule ergänzen 
das Programm. 

Right: Elegant stand-alone pieces 
such as the lean rotating column 
round off the range.

Oben: Der Couchtisch verfügt über zwei praktische Stauraum-
fächer inklusive LED-Beleuchtung.
Unten: Ob Couchtisch oder Beistelltisch – die Satztische können 
je nach Platzbedarf individuell zusammengestellt werden.

Top: The couch table has two practical storage compartments 
including LED lighting.
Bottom: Whether as a couch table or side table - these sets of ta-
bles can be composed to suit your individual space requirements.

Drehsäule 6049: B 41,5 • H 129 • T 43
Satztische 0475

Couchtisch 0441: L 120 • B 75 • H 43
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Wohnen und speisen
ZWEI, DIE SICH PERFEKT ERgäNZEN

Kombinationsvorschlag Nr. 34 S: B 268 • H 206 • T 50/28 I Couchtisch 0441: L 120 • B 75 • H 43 I Speisetisch 0478 I Stühle 0670 und 0671 I Sideboard 4162: B 166,5 • H 95 • T 43 I Hänge-        element 2133: B 138,5 • H 40,5 • T 28

Mit Bo ist uns ein perfekt abgestimmtes Möbelprogramm für 
modernes Wohnen und Speisen gelungen. Individuelle Wohn-
kombinationen können mit zahlreichen Einzel- und Funktions-
möbeln kombiniert werden. Passende Tische und Stühle ma-
chen den offenen grundriss zum ganzheitlichen Wohnerlebnis.  

In Bo, we have created a perfectly matched range of furniture 
for modern living and dining. Individual combinations of living 
room furniture can be combined with numerous stand-alone 
and functional pieces. Matching tables and chairs make open-
plan living a holistic living experience. 
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Links: Ein schöner Blickfang: Die Stand-
vitrine mit Anbauelement.
Unten: Die Sideboards sind optional mit 
englischen Zügen erhältlich und bieten so 
noch mehr Stauraum und überblick. 

Left: An attractive eye-catcher: glazed 
cabinet with extension element. 
Bottom: the sideboards are optional avail-
able with English drawers, thus offering 
even more storage space and a superior 
overview.

So schnell geht der Massivholztisch in die Verlängerung: 
 Kopf auszug herausziehen, Zusatzelement aufklappen, fertig!

This solid wood table extends in next to no time: pull out the ex-
tension at the head, fold up the additional element, and your done!

Tischlein, verlänger 
dich! Wie das geht?  
Einfach QR-Code 
einscannen und Film 
ansehen. 
The wishing table! 
How does it work? 
Simply scan the QR 
code and view the 
movie.

Tischvariante 2500-0477: 
Maße L 160 • B 95 • H 76 + L 80

Tischvariante 2500-0478: 
Maße L 190 • B 95 • H 76 + L 100

Standelement 8074: B 72 • H 172 • T 43 mit Anbauelement 0073: B 67,5/32 • H 206 • T 34

Sideboard 4162: B 166,5 • H 95 • T 43
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geschMackvoll eingerichtet
AUF gANZER LINIE

Der massive Speisetisch mit X-Fußgestell könnte der neue 
Mittelpunkt Ihrer Wohnung werden. Er fügt sich perfekt in das 
stilvolle Wohnambiente ein und bietet dank seines Mittelaus-
zugs mit Holzeinlage auch zahlreichen gästen Platz.   

The solid dining table with its X-shaped base could become the 
centrepiece in your home. It perfectly blends with its stylish 
surrounds and offers plenty of space for all of your guests, 
thanks to its central extension with wooden insert.

Oben: Wir legen viel Wert auf Qualität. 
Deshalb verwenden wir ausschließlich 
massive Schubkastenzargen und paral-
lel geführte Synchronauszüge. Darüber 
hinaus haben wir unsere Schubkästen 
mit genarbter Lederoptik ausgelegt. So 
rutscht garantiert nichts hin und her.
Unten: Das X-Fußgestell besticht durch 
seinen geradliniegen Designanspruch. 

Top: We set great store by quality. This 
is why we exclusively use solid drawer 
profiles and parallel action synchronous 
drawers. And we line our drawers with a 
grain leatherette liner. The contents will 
definitely not slide back and forward - 
guaranteed. 
Bottom: The x-shaped base impresses 
with its unobtrusive linear design.Speisetisch 0471 I Stühle 0666 und 0667 I Raumteiler 6081: B 82,5 • H 133 • T 50 I Highboard 6161: B 166,5 • H 133 • T 43 I hinten: Kombi Nr. 32 B: B 336 • H 191 • T 50/43 I Standelemente      9071 und 9072: B 72 • H 191 • T 43

Mehr Ideen für Ihren Speisebereich unter 
www.moebel-hartmann.com/speisen
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ein zuhause
MIT PERSÖNLICHKEIT

Manche Dinge sind viel zu schön, um sie nicht zu zeigen. Viel-
leicht, weil es besondere Erinnerungsstücke sind. Oder weil sie 
die eigene Persönlichkeit unterstreichen. In offenen Nischen 
oder einem stilvollen Regal kommen sie besonders gut zur gel-
tung. Und machen aus einer Wohnung ein Zuhause.  

Some things are much too beautiful to not show them off. 
Maybe because they are special mementos. Or because they 
underline your own personal touch. They really stand out in 
open niches or on a stylish shelf. Turning your house into a 
home.

Kombinationsvorschlag ähnlich Vorschlag Nr. 48 S: B 107 • H 206 • T 28 I Highboard 6162: B 166,5 • H 133 • T 43 I Hängeelement 2247: B 229,5 • H 48,5 • T 50 I Kombinationsvorschlag                 ähnlich Vorschlag 24 S: B 299 • H 177 • T 50/28 I Couchtisch 0441: L 120 • B 75 • H 43
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eine idee
MIT DER ARBEIT SPASS MACHT

Ein Arbeitsplatz mitten im Wohnzimmer? Na klar, wenn er 
sich so einfach in den Wohnbereich integrieren lässt wie unser 
neuer Sekretär. Und wenn alles erledigt ist, verschwindet der 
Laptop ganz einfach unter der Klappe und die Arbeit ist schnell 
wieder vergessen. Besonders clever: Die integrierte Steckdose 
und das praktische Materialfach.   

A workplace in the middle of your living room? Why not, if it‘s 
so easy to integrate into your living space as our new writing 
desk. And after you have finished all your desk work, your 
laptop simply disappears under the dropdown, and your work 
is quickly forgotten. Really smart: the integrated socket and 
practical material compartment.

Sekretär 3102: B 103,5 • H 75 • T 50

2 x Kombi Nr. 36 S: B 72 • H 206 • T 43/28
Couchtisch 0441: L 120 • B 75 • T 43
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HARTMANN Möbelwerke gmbH
Postfach 1261 • 48358 Beelen

www.moebel-hartmann.com
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