JON

URIGE KERNEICHE IN HANDWERKLICHEM DESIGN

KERNEICHE UMATO
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MASSIVHOLZMÖBEL VON HARTMANN
EINE GUTE ENTSCHEIDUNG

ECHT UND EINZIGARTIG

GENUINE AND UNIQUE

KERNEICHE UMATO

WIR HELFEN IHNEN GERN!

WE ARE HAPPY TO HELP YOU

scheiden Sie sich für ein besonderes Qualitätsprodukt. Alle

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

der Eiche. Erst die besonderen Merkma-

+49(0)2586-889-20

+49(0)2586-889-20

Mit dem Kauf eines Massivholzmöbels von Hartmann ent-

unsere Möbel bestehen aus reinem Naturholz. Das sorgt für ein
optimales Raumklima, ist gut gegen Allergien, schadstofffrei

und naturbelassen. Und es stammt ausschließlich aus einer der
Nachhaltigkeit verpflichteten Forstwirtschaft.

Bei der Produktion unserer Möbel wird – in alter handwerk-

licher Tradition – nach wie vor vieles in Handarbeit gefertigt.

Schließlich geht es hier oft um individuelle Anpassungen und

detaillierte Qualitätsarbeit. Nur so erhalten unsere Möbel den
letzten Feinschliff und Sie ein hochwertiges Produkt.

In purchasing a piece of solid wood furniture by Hartmann, you
made from pure, natural wood. This ensures the best possible in-

door atmosphere, is good for allergy sufferers, pollutant-free and
natural. Our raw material comes exclusively from sustainably

managed forestry. Many elements of our furniture production

are still dominated by handmade components in combination

Kerneiche ist eine besondere Selektion

le wie Kernrisse, Flügeläste, Wirbel und
Verwachsungen prägen den Charakter
dieser Holzart und machen Ihr Möbelstück zu einem echten Unikat.

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

with the old, craft traditions. Ultimately, it is often about making

UMATO HEARTWOOD

Wir unterstützen Sie bei der Wohnwand-

We help you plan your living room wall unit,

ing detailed, quality work. We put

special characteristics, such as heart

Sonderanfertigungen aller Art.

of all kinds.

individual adaptations and producthe finishing touches to our furniture so that you can look forward
to a premium product.

Heartwood is a special oak cut. Those
shakes, spike knots, curly grains and in-

tergrown areas dominate the character
of this type of wood to make your item
of furniture genuinely unique.

Planung, Erstellung von Zeichnungen und

MÖBEL MIT
KLASSE
AUS
DEUTSCHLAND

creating drawings and with custom builds
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AUS GUTEM GRUND BELIEBT
MÖBEL AUS MASSIVHOLZ

Oben: Applikationen aus ausdruckstarkem Hirnholz verleihen dem Programm seinen
besonderen und natürlichen Charme.

Unten: Die handwerklich gesofteten Kanten sorgen für eine weiche Haptik.
Top: applications made of expressive, end-grained wood lend the range its particular
and natural charm.

Bottom: the skilfully softened edges ensure a soft feel.

Highboard 6171: B 173 • H 117 • T 44, Couchtisch 0442: L120 • B 80 • H 47, Kombinationsvorschlag Nr. 24: B 311 • H 210 • T 44/24

Uriges Holz und ein dezentes, klares Design verleihen dem

Genuine wood and a discreet, clear design lend the Jon range

lich hohe Material- und Verarbeitungsqualität der massiven

ing quality of the solid heartwood oak make the furniture a

Programm Jon seinen einzigartigen Charakter. Die handwerkKerneiche machen sie so zu langjährigen Begleitern.

its unique character. The high levels of material and processlong-lasting companion.
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WOHNEN UND SPEISEN
DIE PERFEKTE VERBINDUNG ZWEIER LEBENSRÄUME
Tischvariante 7100-0572:
Maße L 160 • B 95 • H 76 + L 50 + L 50
Tischvariante 7100-0573:
Maße L 190 • B 95 • H 76 + L 50 + L 50

Manchmal kommt es eben doch auf die Größe an: Der Speise-

tisch wird dank Mittelauszug und innenliegender Ergänzungseinlagen im Handumdrehen zur langen Tafel.

Sometimes it is all about size: thanks to a central extension and
Standelement 0071 li./0072 re.: B 67 • H 210 • T 38, Speisetisch mit Mittelauszug 0573: L 190 • B 95 • H 76, Stuhl Finja 0682, Armlehnenstuhl Finja 0683, Unterteil 3211: B 211 • H 59,5 • T
Wandpaneel 1165: B 168 • H 39,5 • T 24, Highboard 6171: B 173 • H 117 • T 44, Raumteiler 0466: B 156 • H 60 • T 44,5

Ein großer Tisch und bequeme Stühle – Willkommen im

A large table and comfortable chairs – welcome to your

ideale Ort für ein gemütliches Beisammensein, lebhafte Ge-

come together in a cosy atmosphere, have lively discussions,

neuen Kommunikationszentrum Ihrer Wohnung! Hier ist der
spräche, romantische Abende aber auch zum Basteln, Spielen
und Arbeiten.

new domestic communication centre. It‘s the ideal place to

romantic evenings, but also do some craftwork, play games
and work.

44, Hängeelement 8041 li.: B 38,5 • H 153,5 • T 38, Hängeelement 8061 li.: B 57,5 • H 153,5 • T 38,

internal, supplementary inserts it is easy to turn this dining table
into a long dining table for special occasions.
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ZUHAUSE AN 329 TAGEN IM JAHR
MIT DEN RICHTIGEN MÖBELN EIN KINDERSPIEL

Kombinationsvorschlag Nr. 22: B 322 • H 190 • T 54/24, Couchtisch 0456: L 95 • B 95 • H 45, Speisetisch mit Mittelauszug 0521: L 190 • B 95 • H 76, Armlehnenstuhl Nila 0696, Hänge-

Wir verbringen durchschnittlich rund 329 Tage pro Jahr in

On average, we spend around 329 days a year in our homes. It

ner zu gestalten. Mit ursprünglichen Materialien und einem

and a range that convinces with its design and functionality

unserem Zuhause. Da lohnt es sich, seinen Lebensraum schöProgramm, das durch sein Design und seine Funktionalität
überzeugt, schaffen Sie ein einzigartiges Wohngefühl.

is well worth making your living space nicer. Genuine materials
create a unique feeling of living.

element 8061 li-/8062 re.: B 57,5 • H 153,5 • T 38, Regal 8051: B 48 • H 153,5 • T 28, Raumteiler 0466: B 156 • H 60 • T 44,5
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GESUND SITZEN
HÖCHSTER KOMFORT UND BRILLANTES DESIGN
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.

Elegante Hängevitrinen und Sideboards

ACTIVE SEATING – MADE BY HARTMANN

bieten jede Menge Stauraum. Details wie

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.

lockern die Raumgestaltung auf und

die fein umfrästen Griffe unterstreichen

die perfekte handwerkliche Verarbeitung
des Programms.

Elegant, hanging display cabinets and

sideboards loosen up the room design

and offer plenty of storage space. Details,
such as the finely milled handles underline the perfectly crafted range.

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.

Bank Vida und Stuhl Maya. Unser Portfolio bietet eine große Auswahl an weiteren Stühlen und Sitzmöbeln in unterschiedlichsten Formen.
Vida bench and Maya chair. Our portfolio offers a vast selection of additional chairs and seating furniture in the most diverse designs.
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INDIVIDUELL WOHNEN
UND ARBEITEN UND LEBEN

Oben: Hinter dem praktischen Kabelschacht verschwinden alle
Stecker und Verkabelungen.

Unten: Ein Couchtisch mit Raffinesse: Unter einer verschieb-

baren Platte verbirgt sich reichlich beleuchteter Stauraum für
Fernbedienung und Co.

Top: the handy cable flap makes all plugs and cables disappear.
Standardelement 8101 li./8102 re.: B87 • H 155,5 • T 38, Kombinationsvorschlag Nr. 26: B 357 • H 197 • T 54/24, Couchtisch 0442: L120 • B 80 • H 47, Beistelltisch 0445: L 40 • B 40 • H 65

Dort arbeiten, wo man auch wohnt? Mit Jon kein Problem! Der

Working where you live? No problem with Jon! The elegant

ein und lässt nach getaner Arbeit den Laptop einfach unter

you to simply hide the laptop under the practical flap once you

elegante Sekretär fügt sich harmonisch in den Wohnbereich

der praktischen Klappe verschwinden. Schon ist alles wieder
aufgeräumt!

bureau harmoniously integrates into your living space to allow
have finished for the day. Tidying up can be so easy.

Bottom: a coffee table with a twist: a moving panel conceals
adequately lit storage space for remote controls, etc.
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NICHT NUR FÜR INDIVIDUALISTEN
EINZELMÖBEL ALS ATTRAKTIVE ERGÄNZUNG

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

Highboard 6171: B 173 • H 117 • T 44

Attraktive Einzelmöbel runden das Programm ab. Da wird der

Appealing individual items of furniture round off the range.

Highboards und Sideboards bieten reichlich Stauraum und

Highboards and sideboards offer plenty of storage space and

Raumteiler mit massiven Holzblöcken zum echten Hingucker.
werden durch Details wie Spiegel-Glasböden und prägnante
Hirnholz-Applikationen zu etwas Besonderem.

Making room dividers with solid wood blocks real eye-catchers.
details, such as mirrored glass bases and distinctive end-grained
wood applications transform them into something special.

Sideboard 4171: B 173 • H 78,5 • T 44

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

