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Aus dem vollen Baumstamm gesägte Holz-
bohlen werden nach alter Tradition mit offe-
nem Feuer geköhlt. Das weiche und verkohlte 
Holz wird mit der Drahtbürste entfernt und die 
Jahresringe treten hervor. So wird die Ge-
schichte des Baumes sichtbar und sein beson-
derer Charakter macht jeden Tisch zu einem 
Einzelstück. Die weitere Bearbeitung erfolgt 
mit Kalk, Öl oder auch mit Lauge und Wachs 
nach alter Tradition. Dadurch entsteht eine 
einzigartige Ausstrahlung und eine ganz be-
sondere, fast sinnlich anmutende Oberfläche.

Seit mehreren Generationen beschäftigt sich unser Familien-
unternehmen mit dem Tischlerhandwerk. Insbesondere faszinieren 
uns massive Hölzer. Dabei interessiert und begeistert uns nicht 
Masse, sondern individuelle Klasse. 
Für unsere Serie „Monolithen“ haben wir außergewöhnliche 
Baumstämme gesammelt, die für ihr Wachstum mehrere hundert 
Jahre Zeit hatten. Die Mittellagen dieser alten Stämme, teilweise 
bis zu 7m lang, verarbeiten wir zu einzigartigen Tischen. So entsteht 
jedes mal ein absolutes Unikat, dass von seiner Anmutung und 
Haptik durch nichts zu übertreffen ist.

Ihr Justin Wiemann

HANDWERKSKUNST NEU ERLEBEN

Da der Preis je nach Art und Größe der Bohle variiert, bitten wir bei diesen Unikaten um Ihre individuelle Preisanfrage.

Die ältesten, deutschen Eichen sind bis zu 800 
Jahre alt. Wachsen die Bäume im Wald auf 
kargen Böden, sind die Stämme deutlich älter 
also solche, die auf fetten Wiesen schon nach 
250 Jahren monolithische Größe erreichen. 
Unsere Eichen kommen ausschließlich aus 
deutschen Wäldern. Sie sind in der Rhön, im 
Hunsrück, Spessart oder dem Gramschatzer 
Wald gewachsen.
Anhand der Jahresringe kann man durch Zäh-
len das wahre Alter bestimmen und zudem 
Informationen über Standort, Blitze, Dürre und 
vieles mehr erfahren.

OBERFLÄCHE MONOLITHEN

• klares Hartöl
   AUSFÜHRUNGEN EICHE
• weiß geölt
• geräuchert, geölt
• geköhlt, schwarz geölt
• geköhlt, silber gekalkt, geölt
• geköhlt, anthrazit gekalkt,geölt

Länge:
Breite:
Stärke:

Übergröße auf Anfrage

80-500 cm
60-120 cm
   4,5-8 cm

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

•Jeder Tisch wird individuell nach Absprache 
  mit unseren Kunden gefertigt
•Das Rundholz der Eiche stammt aus deutschen 
  Wäldern, das des Nußbaumes aus der Türkei
•nach dem Sägen lagert das Holz ca. 2 Jahre, 
  bevor es sorgsam getrocknet wird
 

Eine Besichtigung unserer Fertigung ist nach Anmeldung jederzeit möglich.

U-WANGE, Rohstahl
(bis 280 cm)

STAHLWANGE MIT MITTELSTEG

UNTERGESTELLE

Auf Anfrage in allen RAL-Farben pulverbeschichtet
weitere Beschichtungen: bronzefarbig oder rostfarbig

DESIGNERGESTELL
(Geschmacksmusterrechtlich

 geschützt)

Monolith aus ca. 650 Jahre altem Nussbaum mit geölter Oberfläche auf Rohstahlwange

ESSTISCH - KONFERENZTISCH - SCHREIBTISCH - COUCHTISCH

MAßE
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