Bitte beachten
Sie den aktuellen RohstoffTeuerungszuschlag von
4.5 % auf Ihren Nettoeinkaufs
preisen ab dem 1.10.2021
Please bear in mind that the
current raw materials price
increase surcharge of 4.5 %
will be added to your net
purchase prices from
1.10.2021

PREISLISTE | PRICE LIST
VERSION 1.2021
EURO

MASSIVHOLZ | SOLID WOOD
Jeder Baum ist einmalig von der Natur geprägt.
Entsprechend sind Farbton und Struktur von
Möbel zu Möbel unterschiedlich. Mit Art und
Wuchsgebiet variieren die Eigenschaften des
Holzes. Äste, Verwachsungen, Unregelmässigkeiten und das Weiterarbeiten des Materials
sind Zeugnis für Echtheit und Einzigartigkeit.

Each tree is uniquely shaped by nature. Accordingly, colour and structure vary from furniture
to furniture. The characteristics of the wood
differ with the type and growing area. Knots and
irregularities and the further processing of the
material are a testimony to its authenticity and
uniqueness.

Bei lackierten Oberflächen behalten wir uns vor,
leichte Farbkorrekturen durch Beizen bzw. Bleichen vorzunehmen. Durch Licht verändert das
Holz seine Farbe. Bei Tischen mit Holzeinlagen
oder Verlängerungen kann es daher sein, dass
die Einlage und das Tischblatt nach einiger Zeit
Farbdifferenzen aufweisen.

For lacquered surfaces, we reserve the right to
make slight colour corrections by staining or
bleaching. Light changes the colour of the wood.
For tables with wooden inlays or extensions, it is
therefore possible that the inlay and the tabletop may show differences in colour after some
time.

Leichte Unebenheiten in der Oberfläche sowie Spaltmassveränderungen sind bei Klimaveränderungen (z. B. Heizperiode oder feuchter
Sommer) normal. Optimale Raumluftfeuchtigkeit (Sommer und Winter) ca. 55 Prozent. Werte
unter 45 Prozent können zu Rissen in der Massivholzstruktur führen.

Slight surface unevennesses and changes in gap
widths are normal in the event of variations in
climate conditions (e.g. during heating periods
or a humid summer). Optimum room humidity
(summer and winter) is approx. 55 %, a humidity
below 45 percent can cause cracks in the solid
wood structure.

Grundsätzlich unterscheiden wir bei Studio zwei
Holzqualitäten: a) „Sauber“ – hier werden weitestgehend nur die Holzpartien ohne Äste und
Risse verarbeitet – sowie b) „knots & cracks“ –
hier verarbeiten wir auch Äste, Risse und natürliche Merkmale des Holzes.

Basically we differentiate between two wood
qualities at Studio: a) “clean” – here, as far as
possible, only the sections of wood without
knots and cracks are processed – and b) “knots
& cracks”– here we also process knots, cracks
and natural characteristics of the wood.

Massivholz Deklaration
Amerikanischer Nussbaum – Juglans nigra
USA, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Frankreich

Solid wood declaration
American walnut – Juglans nigra
USA, Hungary, Croatia, Germany, France

Eiche – Quercus robur
Deutschland, Schweiz, Frankreich, Kroatien,
Ungarn, Polen

Oak – Quercus robur
Germany, Switzerland, France, Croatia,
Hungary, Poland
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OBERFLÄCHEN | SURFACES
Durch die Oberflächenbehandlung wird das
Holz vor Verschmutzung geschützt. Das Abwägen der Vor- und Nachteile der einen oder
anderen Oberfläche ist individuell und von den
Vorlieben und Nutzungsabsichten des Kunden
abhängig.
Naturlackierte Oberflächen
Grundsätzlich sind diese mit einem matten
Lack behandelt, wobei leichte Farbtonkorrekturen durch Beizen bzw. Bleichen nicht generell
auszuschliessen sind. Lackierte Oberflächen
bedürfen keiner besonderen Pflege. Der Tisch
kann mit Seifenwasser feucht abgewischt werden.
Rohholzeffekt lackierte Oberflächen
Diese Oberfläche lässt dem Holz seinen natür
lichen Farbton und garantiert trotzdem den
kompletten Schutz wie bei der natur lackierten
Ausführung.
Geölte Oberflächen
Mit einer geölten Oberfläche behält das Holz
seine Natürlichkeit. Fürs Auge und beim Anfassen bleibt der Kontakt zu diesem schönen
Material erhalten. Die geölte Oberfläche ist
pflegeintensiver als die lackierte. Es entstehen
schneller Flecken, die aber wieder geschliffen
und nachgeölt werden können.
Gebeizte und lackierte Oberflächen
Die gebeizten Oberflächen in der Studio Kollektion werden auf massiver Eiche appliziert. Durch
einen äusseren Einfluss kann es vorkommen,
dass die Farbe abgetragen wird und die helle,
massive Eiche zum Vorschein kommt. Dies ist
kein Reklamationsgrund. In solchen Fällen ist es
möglich, Ihnen ein Farbreparaturkit zukommen
zu lassen.

The surface treatment protects the wood from
dirt and staining. Weighing up the advantages and
disadvantages of particular surfaces depends on
the intended use and on the customer’s individual preferences.
Natural lacquered surfaces
Basically, these are treated with a matt lacquer,
whereby slight colour corrections via staining
or bleaching cannot generally be ruled out.
Lacquered surfaces require no special care.
Thetable can be wiped with a damp cloth and
soapy water.
Undressed wood effect lacquered surfaces
This surface allows the wood to retain its natural colour and still guarantees complete protection as with the natural lacquered version.
Oiled surfaces
With an oiled surface the wood retains its naturalness. Contact with this beautiful material is
maintained both visually and in terms of touch.
The oiled surface requires more care than the
lacquered one. Stains form more quickly, but
they can be sanded and re-oiled.
Stained and lacquered surfaces
In the Studio collection, staining is applied to
solid oak. External factors may mean that the
colour is worn away and the light-coloured solid
wood becomes visible. This does not constitute
a reason for complaint. In cases such as this, we
can send you a colour repair kit.
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MATERIALIEN | MATERIALS
Naturstein
Der Naturstein nimmt im Sortiment einen Platz
als Akzentmaterial ein und harmoniert hervorragend mit den Massivhölzern. Die Oberflächen
sind geschliffen und poliert. Um die Oberfläche
zu reinigen, pflegen und schützen empfehlen
wir eine periodische Pflegeimprägnierung.
Leder
Leder ist ein hochwertiges Naturprodukt. Es
wird aus Rinderhäuten hergestellt und trägt
daher Zeichen eines individuellen Lebewesens.
Insektenstiche, Dornenrisse und Verletzungen
hinterlassen Spuren, die nur teilweise im Verarbeitungsprozess verdeckt werden können.
Diese kleinen Spuren zeugen von der natürlichen Herkunft. Sämtliche Leder sind schadstofffrei (PCP) und umweltfreundlich hergestellt
– für ein gesundes Wohnklima und eine lange
Lebensdauer...
Stoffe
In unserer Kollektion führen wir Stoffe der Firma
kvadrat, die nicht nur mit ihrer Optik überzeugen, sondern auch durch ihre Hochwertigkeit
und Strapazierfähigkeit. Nach Absprache können auch Fremdstoffe bezogen werden, die den
nötigen Qualitätsanforderungen entsprechen.
Aluminium
Vollmaterial gebürstet und natur, schwarz oder
bronze eloxiert.

Sonderanfertigungen
Alle Produkte sind ausschliesslich in den aufgeführten Varianten und Dimensionen erhältlich.
Für Objekte ab Stückzahl 5, pro Modell, können
auch Sonderanfertigungen berücksichtigt werden. Bei gewissen Modellen ist auch eine Mass
anpassung der Massivholztischplatten, gegen
Aufpreis, bei Stückzahl eins möglich, bitte fragen Sie uns an.

4

Natural stone
Natural stone is included in the range as a feature
and harmonises excellentlywith the solid woods.
The surfaces are finished and polished. In order
to clean, care for and protect the surface, we
recommend impregnation at regular intervals.
Leather
Leather is a high-quality natural product. It is
made from cattle hides and therefore bears the
mark of an individual living being. Insect bites,
thorny cracks and injuries leave traces that can
only be partially concealed during the manufacturing process. These small traces bear witness to the natural origin. All leathers are free of
harmful substances (PCP) and are produced in
an environmentally friendly way – for a healthy
interior climate and a long service life.
Fabrics
Our collection features fabrics from “kvadrat”,
which not only impress in terms of their appearance, but also due to their high quality and
durability. On request, fabrics from other suppliers that meet the necessary quality requirements can also be purchased.
Aluminium
Solid material brushed and natural, black or
bronze anodized.

Custom-made products
All products are available exclusively in the
listed variants and dimensions. For objects from
5 pieces per model, special designs can also be
considered. With certain models, dimensional
adjustments to the solid wood tables tops are
also possible for a single piece, subject to an
additional charge. Please contact us.

MASSIVHOLZ
SOLID WOOD

Schwarznuss mit Splint,
geölt oder lackiert
Black walnut with sapwood,
oiled or lacquered
Eiche Steingrau lackiert
Oak, lacquered with
stone grey colour
Eiche gebürstet,
Kohleschwarz lackiert
Oak, brushed, with
charcoal black colour
Eiche gebürstet,
Räuchereichefarbig lackiert
Oak, brushed, lacquered with
smoked oak colour

Re-Wool 658

Re-Wool 648

Re-Wool 458

Re-Wool 358

Re-Wool 128

Dark rosso

Lehm / Loam

Dark grey

Black

Cappucino

Cognac

Creme

Mocca

Stoff Re-wool, kvadrat
Fabrics Re-wool, kvadrat

Re-Wool 718

Re-Wool 198

Leder, semianilin
Leather, semi-aniline

Andere Bezugsmaterialien auf Anfrage.
Other cover materials on request.

Re-Wool 768

Andere Bezugsmaterialien auf Anfrage.
Other cover materials on request.

LEDER
LEATHER

Eiche gebürstet, Gold
Pulver lackiert
Oak, brushed, lacquered
with gold effect
Eiche, Rohholzeffekt
lackiert
Oak, lacquered with
undressed wood effect
Eiche, Natur geölt
oder lackiert
Oak, oiled or lacquered,
natural
Eiche, knots & cracks,
geölt oder lackiert
Oak, knots & cracks,
oiled or lacquered

STOFFE
FABRICS
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ANY

Daniel Wehrli

Eiche gebürstet,
Kohleschwarz lackiert
Oak, brushed, with
charcoal black colour

L

ANY180

180 cm

90 cm

74 cm

2270

2315

2315

2370

2350

2350

2360

2820

ANY200

200 cm

90 cm

74 cm

2365

2410

2410

2475

2450

2450

2465

2990

ANY220

220 cm

100 cm

74 cm

2455

2505

2505

2575

2545

2545

2560

3135

ANY240

240 cm

100 cm

74 cm

2535

2585

2585

2655

2630

2630

2645

3270

ANY260

260 cm

100 cm

74 cm

2770

2825

2825

2910

2875

2875

2890

3775

H

Tischform
Table shape

Plattenstärke
Board thickness
28 mm

Schwarz
Black

Rechtecktisch
Rectangular

Optionen
Options
Verschraubungen und Stellgleiter
in Messing Optik			
65.–
Fittings with adjustable sliders in
brass look			 65.–

Preise in EURO exklusive MwSt.
Prices in EURO not including VAT
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Schwarznuss mit Splint
geölt oder lackiert
Black walnut with sapwood,
oiled or lacquered

Eiche gebürstet,
Räuchereichefarbig lackiert
Oak, brushed, lacquered with
smoked oak colour

Eiche, Steingrau lackiert
Oak, lacquered with
stone grey colour

Eiche gebürstet,
Gold Pulver lackiert
Oak, brushed, lacquered
with gold effect

Art.Nr.

Untergestell Farben
Base frame colours

Eiche, Rohholzeffekt
lackiert
Oak, lacquered with
undressed wood effect

Dimensionen
Dimensions
B (W)

Eiche, Natur geölt
oder lackiert
Oak, oiled or lacquered,
natural

Eiche, knots & cracks,
geölt oder lackiert
Oak, knots & cracks,
oiled or lacquered

Artikel
Article

Kantenprofil
Edge profiles

Eckradius
Corner radius
r = 17.5 mm

SK 25
Massanpassungen in Breite und Länge können
angefragt werden.
Dimensional adjustments in width and length
can be requested.

CALDER

Werner Vazquez
Design Studio

Eiche gebürstet,
Kohleschwarz lackiert
Oak, brushed, with
charcoal black colour

Schwarznuss mit Splint
geölt oder lackiert
Black walnut with sapwood,
oiled or lacquered

Eiche gebürstet,
Räuchereichefarbig lackiert
Oak, brushed, lacquered with
smoked oak colour

Eiche, Steingrau lackiert
Oak, lacquered with
stone grey colour

Eiche gebürstet,
Gold Pulver lackiert
Oak, brushed, lacquered
with gold effect

Art.Nr.

L

B (W)

H

CALD220

220 cm

100 cm

74 cm

3280

3365

3365

3480

3425

3425

3455

4885

CALD240

240 cm

100 cm

74 cm

3440

3530

3530

3655

3595

3595

3620

5150

CALD260

260 cm

100 cm

74 cm

3605

3695

3695

3825

3760

3760

3795

5405

Tischform
Table shape

Eiche, Rohholzeffekt
lackiert
Oak, lacquered with
undressed wood effect

Dimensionen
Dimensions

Untergestell Farben
Base frame colours

Eiche, Natur geölt
oder lackiert
Oak, oiled or lacquered,
natural

Eiche, knots & cracks,
geölt oder lackiert
Oak, knots & cracks,
oiled or lacquered

Artikel
Article

Plattenstärke
Board thickness

Wie die Massivholzplatte
As the solid wood top

40 mm

Rechtecktisch
Rectangular

Kantenprofile
Edge profiles

SK 41
Massanpassungen in Breite und Länge können
angefragt werden.
Dimensional adjustments in width and length
can be requested.

Preise in EURO exklusive MwSt.
Prices in EURO not including VAT

7

BRIDGE

Jehs & Laub

Schwarznuss mit Splint
geölt oder lackiert
Black walnut with sapwood,
oiled or lacquered

Eiche, Steingrau lackiert
Oak, lacquered with
stone grey colour

Eiche gebürstet,
Kohleschwarz lackiert
Oak, brushed, with
charcoal black colour

Eiche gebürstet,
Räuchereichefarbig lackiert
Oak, brushed, lacquered with
smoked oak colour

Eiche gebürstet,
Gold Pulver lackiert
Oak, brushed, lacquered
with gold effect

Eiche, Rohholzeffekt
lackiert
Oak, lacquered with
undressed wood effect

Eiche, Natur geölt
oder lackiert
Oak, oiled or lacquered,
natural

Eiche, knots & cracks,
geölt oder lackiert
Oak, knots & cracks,
oiled or lacquered

Artikel
Article

Dimensionen
Dimensions

Art.Nr.

L

BRI200

200 cm

95 cm

74 cm

4070

4110

4110

4175

4150

4150

4160

4780

BRI220

220 cm

100 cm

74 cm

4210

4255

4255

4320

4295

4295

4310

4990

BRI240

240 cm

105 cm

74 cm

4435

4485

4485

4555

4530

4530

4545

5305

BRI260

260 cm

110 cm

74 cm

4645

4700

4700

4785

4750

4750

4770

5620

B (W)

H

Untergestell Farben
Base frame colours

Plattenstärke
Board thickness
28 mm

Beton PSI 650
Concrete PSI 650

Beton PSI 105Y
Concrete PSI 105Y

Tischform
Table shape

Superellipse
Superellipse

Preise in EURO exklusive MwSt.
Prices in EURO not including VAT
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Kantenprofile
Edge profiles

SK 63

SK 79

Massanpassungen in Breite und Länge können
angefragt werden.
Dimensional adjustments in width and length
can be requested.

FLANK

roomformer

Schwarznuss mit Splint
geölt oder lackiert
Black walnut with sapwood,
oiled or lacquered

Eiche gebürstet,
Kohleschwarz lackiert
Oak, brushed, with
charcoal black colour

Eiche, Steingrau lackiert
Oak, lacquered with
stone grey colour

Eiche gebürstet,
Räuchereichefarbig lackiert
Oak, brushed, lacquered with
smoked oak colour

Eiche gebürstet,
Gold Pulver lackiert
Oak, brushed, lacquered
with gold effect

Art.Nr.

L

FLA180

180 cm

90 cm

74 cm

2750

2820

2820

2875

2845

2845

2860

4130

FLA200

200 cm

90 cm

74 cm

2895

2970

2970

3030

3000

3000

3015

4330

FLA220

220 cm

100 cm

74 cm

3035

3115

3115

3180

3145

3145

3160

4550

FLA240

240 cm

100 cm

74 cm

3190

3270

3270

3345

3305

3305

3330

4795

FLA260

260 cm

100 cm

74 cm

3335

3420

3420

3500

3465

3465

3480

5035

Untergestell Farben
Base frame colours

Eiche, Rohholzeffekt
lackiert
Oak, lacquered with
undressed wood effect

Dimensionen
Dimensions
B (W)

Eiche, Natur geölt
oder lackiert
Oak, oiled or lacquered,
natural

Eiche, knots & cracks,
geölt oder lackiert
Oak, knots & cracks,
oiled or lacquered

Artikel
Article

H

Tischform
Table shape

Plattenstärke
Board thickness

Wie die Massivholzplatte
As the solid wood top

40 mm

Rechtecktisch
Rectangular

Kantenprofile
Edge profiles

SK 25
Massanpassungen in Breite und Länge können
angefragt werden.
Dimensional adjustments in width and length
can be requested.

Preise in EURO exklusive MwSt.
Prices in EURO not including VAT
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ANY-UP

Daniel Wehrli

Eiche gebürstet,
Räuchereichefarbig lackiert
Oak, brushed, lacquered with
smoked oak colour

Eiche gebürstet,
Kohleschwarz lackiert
Oak, brushed, with
charcoal black colour

80 cm

110 cm

2380

2430

2430

2480

2460

2460

2470

2995

ANYST200 200 cm

80 cm

110 cm

2425

2475

2475

2530

2510

2510

2520

3090

ANYST220 220 cm

80 cm

110 cm

2520

2570

2570

2630

2605

2605

2620

3230

ANYST240 240 cm

80 cm

110 cm

2605

2660

2660

2725

2700

2700

2715

3360

ANYST260 260 cm

80 cm

110 cm

2830

2885

2885

2960

2930

2930

2945

3700

L

Untergestell Farben
Base frame colours

Tischform
Table shape

Plattenstärke
Board thickness
28 mm

Schwarz
Black

Rechtecktisch
Rectangular

Optionen
Options
Verschraubungen und Stellgleiter
in Messing massiv			
65.–
Fittings with adjustable sliders in
brass look			 65.–

Preise in EURO exklusive MwSt.
Prices in EURO not including VAT
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Kantenprofil
Edge profiles

Eckradius
Corner radius
r = 17.5 mm

SK 25
Massanpassungen in Breite und Länge können
angefragt werden.
Dimensional adjustments in width and length
can be requested.

Schwarznuss mit Splint
geölt oder lackiert
Black walnut with sapwood,
oiled or lacquered

Eiche gebürstet,
Gold Pulver lackiert
Oak, brushed, lacquered
with gold effect

ANYST180 180 cm

Art.Nr.

Eiche, Steingrau lackiert
Oak, lacquered with
stone grey colour

Eiche, Natur geölt
oder lackiert
Oak, oiled or lacquered,
natural

H

Dimensionen
Dimensions

Eiche, Rohholzeffekt
lackiert
Oak, lacquered with
undressed wood effect

Eiche, knots & cracks,
geölt oder lackiert
Oak, knots & cracks,
oiled or lacquered

B (W)

Artikel
Article

DAN

roomformer

Schwarznuss mit Splint
geölt oder lackiert
Black walnut with sapwood,
oiled or lacquered

Eiche gebürstet,
Kohleschwarz lackiert
Oak, brushed, with
charcoal black colour

Eiche, Steingrau lackiert
Oak, lacquered with
stone grey colour

Eiche gebürstet,
Räuchereichefarbig lackiert
Oak, brushed, lacquered with
smoked oak colour

Eiche gebürstet,
Gold Pulver lackiert
Oak, brushed, lacquered
with gold effect

Art.Nr.

L

DAN180

180 cm

90 cm

74 cm

2520

2575

2575

2625

2605

2605

2615

3145

DAN200

200 cm

90 cm

74 cm

2675

2730

2730

2815

2765

2765

2775

3330

DAN220

220 cm

100 cm

74 cm

2770

2825

2825

2890

2860

2860

2875

3475

DAN240

240 cm

100 cm

74 cm

2920

2980

2980

3045

3020

3020

3035

3675

DAN260

260 cm

100 cm

74 cm

3120

3180

3180

3260

3220

3230

3245

4005

Untergestell Farben
Base frame colours

Eiche, Rohholzeffekt
lackiert
Oak, lacquered with
undressed wood effect

Dimensionen
Dimensions
B (W)

Eiche, Natur geölt
oder lackiert
Oak, oiled or lacquered,
natural

Eiche, knots & cracks,
geölt oder lackiert
Oak, knots & cracks,
oiled or lacquered

Artikel
Article

H

Tischform
Table shape

Plattenstärke
Board thickness
28 mm

Schwarz
Black

Rechtecktisch
Rectangular

Optionen
Options

Kantenprofile
Edge profiles

SK 25

Tisch mit Verlängerung:
180 cm x 95 cm (280 cm) und 220 cm x 95 cm (320 cm)
erhältlich ab März 2021, bitte fragen Sie uns an.
Table with extension:
180 cm x 95 cm (280 cm) and 220 cm x 95 cm (320 cm)
Available from March 2021. Please contact us.

Preise in EURO exklusive MwSt.
Prices in EURO not including VAT

11

SQUELETTE

Dante Bonucelli

Platte in Klarglas ESG, 10 mm
Top in clear toughened safety
glass, 10 mm

Eiche gebürstet,
Gold Pulver lackiert
Oak, brushed, lacquered
with gold effect

Eiche gebürstet,
Räuchereichefarbig lackiert
Oak, brushed, lacquered with
smoked oak colour

Eiche gebürstet,
Kohleschwarz lackiert
Oak, brushed, with
charcoal black colour

Dimensionen
Dimensions

Art.Nr.

L

B (W)

H

SQU200

200 cm

100 cm

74 cm

2825

2825

2915

2880

2880

2895

3280

SQU220

220 cm

100 cm

74 cm

2870

2870

2960

2925

2925

2945

3325

SQU240

240 cm

100 cm

74 cm

2900

2900

2995

2960

2960

2975

3355

SQU260

260 cm

100 cm

74 cm

2940

2940

3030

2995

2995

3010

3390

Tischform
Table shape

Massivholz gemäss
Kollektion
Solid wood according
to collection

Plattenstärke
Board thickness
10 mm

Rechtecktisch
Rectangular

Kantenprofil
Edge profiles

SK 25

Preise in EURO exklusive MwSt.
Prices in EURO not including VAT
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Schwarznuss mit Splint
geölt oder lackiert
Black walnut with sapwood,
oiled or lacquered

Eiche, Rohholzeffekt
lackiert
Oak, lacquered with
undressed wood effect

Artikel
Article

Untergestell Farben
Base frame colours

Eiche, Steingrau lackiert
Oak, lacquered with
stone grey colour

Eiche, Natur geölt
oder lackiert
Oak, oiled or lacquered,
natural

Platte in Glas Bronze ESG, 10 mm
Top in bronze-effect toughened
safety glass, 10 mm

NORA

Rob Easton

Mocca

Creme

Black

Dark grey

Re-Wool 128

Cognac

Re-Wool 648

Re-Wool 358

Lehm / Loam

Re-Wool 658

Re-Wool 458

Cappucino

Re-Wool 718

Re-Wool 198

Dark rosso

Re-Wool 768

Stoff Re-wool, kvadrat
Fabric Re-wool, kvadrat

Leder, semianilin
Leather, semi-aniline

Artikel
Article

Dimensionen
Dimensions

Art.Nr.

L

B (W)

H

NOR95

95 cm

82 cm

62 cm

3130

3320

NOR190

190 cm

82 cm

62 cm

4280

4460

NOR240

240 cm

82 cm

62 cm

5020

5315

Untergestell Farben
Base frame colours

Schwarz
Black

Optionen
Options
Andere Bezugsmaterialien auf Anfrage.
Other cover materials on request.

Preise in EURO exklusive MwSt.
Prices in EURO not including VAT
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MUSE

Jehs & Laub

Nussbaum lackiert
Walnut, lacquered

Eiche schwarz gebeizt, lackiert
Oak, black stained, lacquered

Eiche, Natur lackiert
Oak, lacquered, natural

Artikel
Article

Dimensionen
Dimensions

Art.Nr.

L

MUSWOOD

49 cm
49 cm
87 cm /
			75 cm

Untergestell Massivholz wie Schale
Base in solid wood as with the seat

680

740

820

MUMET

49 cm
49 cm
87 cm /
			75 cm

Untergestell Stahldraht Schwarz
Base steel black

550

560

585

MUMET

49 cm
49 cm
76 cm /
			64 cm

Untergestell Stahldraht Schwarz
Base steel black

550

560

585

B (W)

H

Optionen
Options

Lehm / Loam

Dark grey

Black

Cappucino

Cognac

Creme

Mocca

Re-Wool 128

Stoff Re-wool, kvadrat
Fabric Re-wool, kvadrat

Dark rosso

Re-Wool 648

Re-Wool 358
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Re-Wool 658

Preise in EURO exklusive MwSt.
Prices in EURO not including VAT

Re-Wool 458

Andere Bezugsmaterialien auf Anfrage.
Other cover materials on request.

Re-Wool 718

Filz-oder Teppichgleiter		
0.–
Felt or carpet pads 		0.–

Re-Wool 198

95.– (Nettopreis)
95.– (net price)

Re-Wool 768

Sitzkissen Re-Wool oder Leder
Seat cushion Re-Wool or leather

Stoffauswahl Sitzkissen
Fabric selection seat cushions

Leder, semianilin
Leather, semi-aniline

BENJI

Daniel Wehrli

Mocca

Creme

Black

Dark grey

Re-Wool 128

Cognac

Re-Wool 648

Re-Wool 358

Lehm / Loam

Re-Wool 658

Re-Wool 458

Cappucino

Re-Wool 718

Re-Wool 198

Dark rosso

Re-Wool 768

Artikel
Article

Dimensionen
Dimensions

Art.Nr.

L

B (W)

H

Nussbaum,
lackiert
Walnut,
lacquered

Eiche natur,
lackiert
Oak, laqcuered, natural

WE140

140 cm

43 cm

45 cm

1870

1940

2035

2030

2100

2195

WE160

160 cm

43 cm

45 cm

1955

2025

2135

2110

2180

2290

WE180

180 cm

43 cm

45 cm

2040

2110

2240

2195

2265

2395

WE200

200 cm

43 cm

45 cm

2140

2210

2350

2300

2370

2510

WE220

220 cm

43 cm

45 cm

2260

2330

2490

2420

2490

2645

Stoff Re-wool, kvadrat
Fabric Re-wool, kvadrat

Leder, semianilin
Leather, seminanilin
Nussbaum,
lackiert
Walnut,
lacquered

Eiche schwarz
gebeizt, la
ckiert Oak,
black stained,
lacquered

Eiche schwarz
gebeizt, la
ckiert Oak,
black stained,
lacquered

Eiche natur,
lackiert
Oak, laqcuered, natural

Optionen
Options
Andere Bezugsmaterialien auf Anfrage.
Other cover materials on request.

Preise in EURO exklusive MwSt.
Prices in EURO not including VAT
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Oliver Schick

EMBRA

Mocca

695

Black
Nussbaum,
lackiert
Walnut,
lacquered

74 cm / 46 cm

Creme

54 cm

Dark grey
Eiche schwarz
gebeizt, la
ckiert Oak,
black stained,
lacquered

58 cm

Cognac

Eiche natur,
lackiert
Oak, laqcuered, natural

EMBRA

Lehm / Loam

Re-Wool 128

Nussbaum,
lackiert
Walnut,
lacquered

H

Cappucino

Re-Wool 648

Re-Wool 358

B (W)

Dark rosso

Re-Wool 658

L

Eiche schwarz
gebeizt, la
ckiert Oak,
black stained,
lacquered
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Re-Wool 458

Preise in EURO exklusive MwSt.
Prices in EURO not including VAT

Re-Wool 718

Andere Bezugsmaterialien auf Anfrage.
Other cover materials on request.

Re-Wool 198

Filz-oder Teppichgleiter		
0.–
Felt or carpet gliders		 0.–

Re-Wool 768

Art.Nr.

Eiche natur,
lackiert
Oak, laqcuered, natural

Optionen
Options

825
765
720
800

Dimensionen
Dimensions

740

Leder, semianilin
Leather, semi-aniline
Stoff Re-wool, kvadrat
Fabric Re-wool, kvadrat

Artikel
Article

Oliver Schick

GRAY

Schwarznuss mit Splint
geölt oder lackiert
Black walnut with sapwood,
oiled or lacquered
Eiche, Steingrau lackiert
Oak, lacquered with
stone grey colour
Eiche gebürstet,
Kohleschwarz lackiert
Oak, brushed, with
charcoal black colour

69 cm / 51 cm

SK 25

Optionen
Options

Eiche gebürstet,
Räuchereichefarbig lackiert
Oak, brushed, lacquered with
smoked oak colour

46 cm

Kantenprofile
Edge profiles

Rund
Round

Schwarz
Black

Eiche gebürstet,
Gold Pulver lackiert
Oak, brushed, lacquered
with gold effect

GRAY

Eiche, Rohholzeffekt
lackiert
Oak, lacquered with
undressed wood effect

H

Eiche, Natur geölt
oder lackiert
Oak, oiled or lacquered,
natural

D

Plattenstärke
Board thickness
Tischform
Table shape
Untergestell Farben
Base frame colours

920
765
760
760
770
Art.Nr.

750
Dimensionen
Dimensions

750
Artikel
Article

28 mm

Preise in EURO exklusive MwSt.
Prices in EURO not including VAT
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Daniel Wehrli

ALTO

Eiche gebürstet,
Räuchereichefarbig lackiert
Oak, brushed, lacquered with
smoked oak colour

Eiche gebürstet,
Kohleschwarz lackiert
Oak, brushed, with
charcoal black colour

Art.Nr.

L

VORD

D60			41 cm

1725

1375

1375

1400

1395

1395

1400

1550
VORE

99 cm

42 cm

31 cm

1885

1575

1575

1605

1590

1590

1605

1800
VOQU

60 cm

60 cm

23 cm

1835

1480

1480

1510

1490

1490

1510

1655

SK 25

Tischform
Table shape

Kantenprofil
Edge profiles

Aluminium Bronze eloxiert Aluminium Schwarz eloxiert
Aluminium bronze anodised Aluminium black anodised

Eiche gebürstet,
Gold Pulver lackiert
Oak, brushed, lacquered
with gold effect
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Naturstein, Nero
Marquina, Carrara
Natural stone, Nero
Marquina, Carrara

Preise in EURO exklusive MwSt.
Prices in EURO not including VAT

Rund
Round

Quadratisch
Square

Rechtecktisch
Rectangular

H
B (W)

Plattenstärke
Board thickness
Untergestell Farben
Base frame colours

22 mm

Schwarznuss mit Splint
geölt oder lackiert
Black walnut with sapwood,
oiled or lacquered

Eiche, Rohholzeffekt
lackiert
Oak, lacquered with
undressed wood effect

Dimensionen
Dimensions

Eiche, Steingrau lackiert
Oak, lacquered with
stone grey colour

Eiche, Natur geölt
oder lackiert
Oak, oiled or lacquered,
natural

Artikel
Article

Rob Easton

NORA

Eiche gebürstet,
Räuchereichefarbig lackiert
Oak, brushed, lacquered with
smoked oak colour

Art.Nr.

L

B (W)

H

NOR-61

122 cm

56 cm

61 cm

1870

1420

1420

1450

1440

1440

1445

1740
NOR-37

122 cm

56 cm

37 cm

1795

1365

1365

1395

1385

1385

1390

1690
NOR-32

117 cm

56 cm

32 cm

1855

1410

1410

1440

1430

1430

1435

1730
NOQ-35

63 cm

63 cm

35 cm

1530

1120

1120

1140

1130

1130

1135

1335

Eiche gebürstet,
Kohleschwarz lackiert
Oak, brushed, with
charcoal black colour

Eiche, Rohholzeffekt
lackiert
Oak, lacquered with
undressed wood effect
Eiche, Natur geölt
oder lackiert
Oak, oiled or lacquered,
natural
Naturstein, Nero
Marquina, Carrara
Natural stone, Nero
Marquina, Carrara

SK 25

Optionen
Options

Kantenprofile
Edge profiles

Quadratisch
Square

Rechtecktisch
Rectangular

Schwarz
Black

Plattenstärke
Board thickness
Tischform
Table shape
Untergestell Farben
Base frame colours

Schwarznuss mit Splint
geölt oder lackiert
Black walnut with sapwood,
oiled or lacquered

Dimensionen
Dimensions

Eiche, Steingrau lackiert
Oak, lacquered with
stone grey colour

Eiche gebürstet,
Gold Pulver lackiert
Oak, brushed, lacquered
with gold effect

Artikel
Article

15 mm

Preise in EURO exklusive MwSt.
Prices in EURO not including VAT
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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN | TERMS AND CONDITIONS
Unsere Angebote sind freibleibend. Verträge kommen erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Zusagen von Vertretern bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Beschreibungen in Prospekten und Preislisten sind nicht verbindlich. Geringfügige technische,
konstruktive und formale Änderungen behalten wir uns vor.
Fremde Geschäftsbedingungen werden nur anerkannt, wenn wir ihnen ausdrücklich schriftlich zustimmen. Für
die kommissionsweise gefertigten Studio-Produkte besteht Abnahmeverpflichtung. Eine Stornierung bei diesen
Produkten ist nicht möglich. Änderungen der Aufträge sind nach Auftragserteilung nicht mehr möglich.
Die in unseren Auftragsbestätigungen genannten Termine beziehen sich grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Anlieferung an Ihre Lieferadresse. Sie gelten nur annähernd, sofern wir sie nicht schriftlich als verbindlich bezeichnet haben. Die Einhaltung des Versandtermins setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Käufers auch aus
vorangegangenen Verträgen voraus. Bei Überschreitung des in unserer Auftragsbestätigung genannten Termins
muss uns der Käufer schriftlich in Verzug setzen und gleichzeitig eine angemessene Nachfrist einräumen. Höhere
Gewalt, Betriebsstörungen, Streik oder andere von uns nicht zu vertretende Hindernisse bei uns oder unseren
Lieferanten befreien für die Dauer der Störung oder deren Auswirkung von der Verpflichtung zur Lieferung. Nach
Ablauf von 2 Monaten kann jeder Vertragspartner schadenersatzfrei vom Vertrag zurücktreten. Dies jedoch nur,
wenn der Kunde zuvor die Lieferung schriftlich angemahnt hat und die Verzögerung ausschliesslich durch uns
verschuldet worden ist. Der Kunde kann aus verzögerter Lieferung keine Ansprüche oder Rechte – gleich welcher
Art – geltend machen. Insbesondere sind Schadenersatzansprüche oder Konventionalstrafe wegen direkten oder
indirekten, mittelbaren oder unmittelbaren Schadens oder Folgeschadens ausgeschlossen. Verzögert sich die
Warenlieferung aus Gründen, die der Besteller zu verantworten hat, werden die Kosten für die Lagerung der Ware
dem Besteller in Rechnung gestellt. Franko-Lieferungen gelten frei Rampe an den Firmensitz des Käufers. Privatanlieferungen sind nicht möglich.
Alle Lieferungen erfolgen ohne Vertragen und Montage. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Ware auf
den Frachtweg ab Werk gebracht wurde. Dies gilt auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist.
Zahlungen gelten dann als geleistet, wenn wir bei einer Bank frei darüber verfügen können. Bei nicht rechtzeitiger
Zahlung behalten wir uns unbeschadet der Geltendmachung anderer, uns zustehender Rechte vor, Verzugszinsen
mindestens in Höhe von 4 % über dem jeweils geltenden Zinssatz einer 1. Hypothek zu verlangen. Einer förmlichen Inverzugssetzung bedarf es nicht. Kommt der Käufer mit der Zahlung länger als eine Woche in Verzug oder
treten begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers auf, so sind wir berechtigt, alle Zahlungsziele
einseitig zu widerrufen und bei noch nicht erfüllten Verträgen Vorauskasse zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Der Besteller ist nicht berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten, eine Aufrechnung ist nur mit rechtskräftig
festgestellten oder unbestrittenen Forderungen zulässig.
Für Aufträge über Brutto-VP CHF 20’000.– wird eine Vorauszahlung von 60 % des Rechnungsbetrages beansprucht, Zahlung vor Auslieferung. Der Restbetrag wird innert 10 bzw. 30 Tagen nach Abrechnung fällig...
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Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum, bis der Käufer sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit uns beglichen hat. Der Käufer tritt seine Forderung aus der Weiterveräusserung der Vorbehaltsware im Voraus sicherheitshalber an uns ab. Solange der Käufer seinen Verpflichtungen uns gegenüber
nachkommt, darf er über die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsverkehr verfügen und Forderungen
selbst einziehen. Unsere Ware darf weder verpfändet noch zur Sicherung übereignet werden. Zugriffe auf
die Vorbehaltsware sind uns unverzüglich mitzuteilen. Erscheint uns die Realisierung unserer Forderungen
gefährdet, so hat uns der Käufer die Zurücknahme der Vorbehaltsware zu ermöglichen oder er hat die Forderungsabtretung seinen Abnehmern mitzuteilen und uns die erforderlichen Unterlagen herauszugeben.
Die Rücknahme von Vorbehaltsware bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertrag. Gewährleistung: Mängel
der gelieferten Ware, Mengenabweichungen oder Falschlieferungen sind spätestens 7 Tage nach Erhalt
der Ware, verborgene Mängel unverzüglich nach Entdecken schriftlich anzuzeigen. Andernfalls verliert der
Käufer sein Rügerecht. Das gilt auch, wenn die gelieferte Ware unsachgemäss behandelt oder ohne unsere
Zustimmung durch den Käufer verändert oder selbst nachgebessert wird. Das Rügerecht erlischt in jedem
Fall 24 Monate nach Empfang der Ware. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Gebrauchsspuren,
Schäden durch unsachgemässe Lagerung, Schäden aufgrund von Spezialausführungen, die vom Kunden
gewünscht worden sind. Holz ist ein Naturprodukt, weshalb Abweichungen im Farbton, in der Holzstruktur
und in der Masshaltigkeit möglich sind. Dies gilt besonders für Farbtöne nach Farbmuster und für Nachlieferungen. Diese Abweichungen können nicht Grund für Beanstandungen sein. Bei berechtigten Beanstandungen leisten wir Nachbesserung oder Ersatz nach unserer Wahl, inkl. Transporte ab und zum Lager des
Fachgeschäftes. Für Ersatzlieferungen und Nachbesserungsarbeiten gilt die gleiche Gewährleistungsfrist
wie für den ursprünglichen Liefergegenstand. Weitergehende Forderungen, insbesondere Schäden, die
nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Sollte eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehlschlagen, kann der Käufer die Ware zurückgeben oder eine Preisminderung verlangen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Ausgleich von Folgeschäden, entgangenem
Gewinn sowie andere mittelbare oder unmittelbare Schäden sind ausgeschlossen.
Transportschäden müssen aus versicherungstechnischen Gründen sofort bei Anlieferung auf dem Lieferschein vermerkt werden. Äusserlich nicht erkennbare Transportschäden müssen innerhalb von 7 Tagen
nach Erhalt der Ware bei der Spedition oder bei uns schriftlich gerügt werden. Die Beweislast liegt beim
Empfänger, dass der Schaden durch unseren Spediteur verursacht wurde. Durch die Quittierung des Lieferscheins, bei Weitertransport der Ware durch den Empfänger spätestens jedoch 7 Tage nach Erhalt
der Ware erlöschen sämtliche Ansprüche. Schadenersatzansprüche gegen uns entstehen nur, wenn ein
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist. Im Übrigen sind Schadenersatzansprüche
gegen uns ausgeschlossen.
Schlussbestimmungen Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist CH-5703 Seon. Gerichtsstand für
Verträge mit natürlichen und juristischen Personen ist das Bezirksgericht Lenzburg. Über das Vertragsverhältnis entscheidet schweizerisches Recht. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Sitz
zu belangen. Die Anwendung des Wiener Kaufrechtsabkommens (Übereinkommen der Vereinten Nationen
über Verträge des internationalen Warenkaufs SR 0221.211.1) wird ausdrücklich wegbedungen. Sollten einzelne Bedingungen unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bedingungen unberührt. Die Rechte des Bestellers aus seinem Vertrag sind nicht übertragbar.
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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN | TERMS AND CONDITIONS
Our offers are subject to change without notice. Contracts are only concluded by our written order confirmation.
Changes and additions must be made in writing. Undertakings by representatives require our written confirmation. Descriptions in brochures and price lists are not binding. We reserve the right to make minor technical,
design and formal changes.
Third-party terms and conditions of business are only recognised if we expressly agree to them in writing. A purchase commitment applies to studio products manufactured on a bespoke basis. Cancellation is not possible for
these products. Changes to orders are not possible after placing the order.
The dates stated in our order confirmations refer to the time of delivery to your delivery address (only for European markets, all other countries ex works). They are only approximate unless we have designated them in writing
as binding. Compliance with the dispatch date presupposes the fulfilment of the buyer‘s contractual obligations,
including from previous contracts. If the date specified in our order confirmation is exceeded, the buyer must
give us written notice of default and at the same time grant us a reasonable period of grace. Force majeure, operational disruptions, strikes or other hindrances at our or our suppliers‘ premises for which we are not responsible release us from the obligation to deliver for the duration of the disruption or its effects. After a period of
2 months has expired, each contracting party may withdraw from the contract without compensation. This applies, however, only if the customer has previously sent a written reminder for delivery and the delay is solely our
fault. The customer may not assert any claims or rights – of any kind whatsoever – arising from delayed delivery.
In particular, claims for damages or contractual penalty due to direct or indirect, consequential or direct damage
are ruled out. If the delivery of goods is delayed for reasons for which the customer is responsible, the costs for
the storage of the goods will be charged to the customer. Deliveries carriage paid are deemed to be ex ramp to
the buyer's company headquarters. Private deliveries are not possible.
All deliveries are made without the furniture being carried into the building and without assembly. The risk is
transferred to the purchaser as soon as the goods have been put on the freight route ex works. This also applies
if carriage paid delivery has been agreed.
Payments shall be deemed to have been made when we can freely dispose of them at a bank. If payment is not
made on time, we reserve the right, without prejudice to the assertion of other rights to which we are entitled, to
charge interest on arrears at a rate of at least 4% above the applicable interest rate for a first mortgage. A formal
notice of default is not required. If the buyer is in default of payment for more than one week or if there are reasonable doubts about the buyer‘s solvency, we are entitled to unilaterally revoke all payment terms and, in the
case of contracts not yet fulfilled, to demand advance payment or to withdraw from the contract. The buyer is
not entitled to withhold payments; offsetting is only permissible with legally established or undisputed claims.
For orders with a gross sales price of more than EURO 20,000.00, an advance payment of 60 % of the invoice
amount is charged, payment before delivery.
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The delivered goods remain our property until the buyer has settled all claims arising from the business
relationship with us. The buyer assigns to us in advance his claim from the resale of the goods subject to
retention of title as security. As long as the buyer fulfils his obligations to us, he may dispose of the goods
subject to retention of title in the ordinary course of business and collect claims himself. Our goods may
neither be pledged nor may the title be transferred for the purpose of security. We must be informed immediately of any access to the goods subject to retention of title. If the realisation of our claims appears to
us to be endangered, the buyer must enable us to take back the goods subject to retention of title or he
must inform his customers of the assignment of claims and hand over the necessary documents to us. The
taking back of goods subject to retention of title does not constitute a withdrawal from the contract. Warranty: Defects in the delivered goods, quantity deviations or wrong deliveries must be reported in writing at
the latest 7 days after receipt of the goods, hidden defects immediately after discovery. Otherwise the buyer
loses his right of complaint. This also applies if the delivered goods are treated improperly or are changed
or repaired by the buyer without our consent. The right of complaint expires in any case 24 months after receipt of the goods. Excluded from the warranty are traces of use, damage due to improper storage, damage
due to special designs requested by the customer. Wood is a natural product, therefore deviations in colour,
wood structure and dimensional accuracy are possible. This applies in particular to colour shades according to colour samples and for subsequent deliveries. These deviations cannot be a reason for complaints.
In the case of justified complaints, we will provide rectification or replacement at our discretion, including
transport from and to the store’s warehouse. The same warranty period applies to replacement deliveries
and rectification work as for the original delivery item. Any further claims, especially damages that have not
occurred to the delivered item itself, are generally ruled out. Should a repair or replacement delivery fail, the
buyer can return the goods or demand a price reduction. Further claims, in particular for compensation for
consequential damages, loss of profit and other direct or indirect damages are ruled out.
For insurance reasons, transport damage must be noted on the delivery note immediately upon delivery.
Transport damage not visible externally must be reported in writing to the forwarding agent or to us within
7 days of receipt of the goods. The burden of proof that the damage was caused by our forwarding agent
lies with the recipient. All claims expire upon confirmation of the delivery note and in the case of further
transport of the goods by the recipient, and no later than 7 days after receipt of the goods. Claims for damages against us shall only arise if damage has been caused intentionally or by gross negligence. Otherwise,
claims for damages against us are ruled out.
Final Provisions : The place of performance for deliveries and payments is CH-5703 Seon. The place of
jurisdiction for contracts with natural persons and legal entities is the Lenzburg District Court. The contractual relationship shall be governed by Swiss law. However, we are also entitled to sue the customer at
his place of business. The application of the Vienna Sales Convention (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods SR 0221.211.1) is expressly ruled out. Should individual conditions
be invalid, the remaining conditions shall remain unaffected. The rights of the purchaser arising from his
contract are not transferable.
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Studio by Mobimex
Mobimex AG
Birren 17
5703 Seon / Switzerland
web studiobymobimex.com
mail info@studiobymobimex.com
fon +41 62 769 70 00

