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MASSIVHOLZMÖBEL
VON HARTMANN
ECHT UND EINZIGARTIG

MÖBEL MIT
CHARAKTER

UND RÜCKWÄNDE AUS ECHTER RINDE

Mit dem Kauf eines Massivholzmöbels von Hartmann entscheiden Sie sich für ein
besonderes Qualitätsprodukt aus reinem Naturholz. Feine Äste, Verwachsungen
und Unregelmäßigkeiten zeugen von der Echtheit des Materials und machen aus
jedem Möbel ein wahres Einzelstück. Um eine fachgerechte Konstruktion und
Verarbeitung zu gewährleisten, fertigen wir nach wie vor vieles in Handarbeit.
By purchasing solid wood item of furniture by Hartmann, you are choosing a
premium quality product made of pure, natural wood. Delicate branches, merging
structures and irregularities underline the genuine character of the material to
make each item of furniture a truly unique object. Many of our products are still

H20160164

hand-made so we can guarantee specialist design and processing.

MÖBEL MIT
KLASSE
AUS
DEUTSCHLAND
Ausdrucksstarke Massivholzmöbel mit rauen Ober

Expressive, solid wood furniture with rough surfaces and

flächen und typischen Holzmerkmalen liegen voll im

typical wood features are all the rage. The modern, stra

Trend. Ein spannender Kontrast entsteht durch das

ight-forward design of the range represents an exciting

moderne, geradlinige Design des Programms.

contrast.

Kombinationsvorschlag Nr. 104: B 217, H 196, T 39/41

RUNA | 5

DAS PERFEKTE ENTREE
SO MODERN UND SO GEMÜTLICH

Runa überzeugt durch seine eindrucksvolle Architektur

Runa impresses thanks to its impressive architecture and

und den besonderen Materialmix. Hier trifft Kerneiche

the special material blend. Natural core oak meets real

natur auf echte Baumrinde und kühles Metall. Zusam

tree bark and cool metal here. This, together with the

men mit der eindrucksvollen LED-Beleuchtung entsteht

impressive LED lighting, creates a special atmosphere

so eine besondere Inszenierung, die garantiert alle Blicke

that will certainly attract everyone‘s attention.

auf sich zieht.

Kombinationsvorschlag Nr. 100: B 214, H 208, T 39/41 • Stauraumschrank li. 0091: B 88,5, H 196, T 39
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Oben:
Das zeugt von Qualität: Wir verwen
den ausschließlich massive Schubkas
ten-Zargen. Darüber hinaus sind alle
Schubkästen mit Leder ausgelegt und
werden mittels Push-to-open-Funktion
geöffnet.
Links:
Nie mehr kostbare Zeit mit der Schlüs
selsuche verbringen. Im praktischen
Spiegelschrank sind Schlüsselbund
und andere wichtige Utensilien immer
griffbereit.
Optional auch mit Beleuchtung, Steck
dose und USB-Ladestation erhältlich.
Top:
Demonstrates quality: we only use solid
drawer frames. Furthermore, all the dra
wers are laid out with leather and open
by means of a push-to-open function.
Left:
Never spend again spend valuable time
looking for a key. Key rings are other im
portant gear can be kept within reach
in this practical mirror cabinet.
Also available with lighting, a power
socket or a USB charging station as
options.

Spiegelstauraumschrank 0111: B 108, H 206, T 39 • Sitzbank 3121: B 118, H 48,5, T 41
2 x Wandleuchte 1052: B 28, H 28, T 4 • Wandgarderobe 5021: B 20, H 174, T 60
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Kombinationsvorschlag Nr. 106: B 230, H 196, T 39/41

Rechts:
Unter der gepolsterten Sitzfläche
mit Soft-Close-Funktion verbirgt
der Hocker praktischen Stauraum.
Ein extra Ablageboden bietet
zusätzlich Platz.
Right:
The stool is hiding practical
storage under the upholstered
seat with a soft-close function. An
extra shelf also provides additional
space.

Kombinationsvorschlag Nr. 112: B 177, H 196, T 39

Mit Runa wird selbst der kleinste Flur zum Stauraum-Wunder.

Even the smallest corridor is turned into a storage space wonder

Ob Jacken, Schuhe oder Schlüssel – clevere Aufbewahrungslö

with Runa. Whether jackets, shoes or keys, clever storage solu

sungen sorgen dafür, dass alles an seinem Platz ist. So entsteht

tions make sure that everything is in the right place. This helps

ein gut organisierter Raum, den man gerne betritt.

create a well organised room that you are happy to enter.
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Kombinationsvorschlag Nr. 114
Platzierungsvorschlag

Wandgarderobe 9011:
B 12, H 197, T 30
Wandablage 1051:
B 28, H 29, T 32

Wandgarderobe 1050:
B 28, H 32, T 32

Wandgarderobe 5022:
B 20, H 174, T 80

EIN PROGRAMM – SO VIELE
MÖGLICHKEITEN
Eine Garderobe ist noch lange nicht
nur eine Garderobe. Ob praktische

2 x Garderobenhaken 1020:
B 3,5, H 14, T 6

Wandgarderobe 5021:
B 20, H 174, T 60

Lösung oder wohnlicher Designan
spruch, großes Entree oder kleine
Nische – unsere Möbel passen sich
unterschiedlichsten Bedürfnissen
an. Und sie sind sowohl als Einzel
möbel als auch in Kombination
garantiert ein echter Hingucker.

ONE RANGE - SO MANY
POSSIBILITIES

Garderobenbaum 9062:
B 57, H 177, T 57
Wandleuchte 1052:
B 28, H 28, T 4

A wardrobe is no longer just a war
drobe. Whether a practical solution
or a homely design requirement,
a large entrance area of a small
alcove, our pieces of furniture can
be adapted to various needs. And
they are real eye-catchers, whether
as an individual piece of furniture or
in combination.

GARDEROBE, SCHUHSCHRANK ODER BEIDES?
Dieser Schrank ist ein wahrer Verwandlungskünstler.
In der Grundausstattung wird der Garderobenschrank mit einer
Kleideraufhängung und zwei Holzböden geliefert, von denen einer
variabel eingelegt werden kann. Optional erhältlich sind zusätzliche
Holzböden oder abgeschrägte Metallböden zur teilweisen oder
vollständigen Nutzung des Garderobenschranks als Schuhschrank.

WARDROBE, SHOE CUPBOARD OR BOTH?
This cupboard is a true master of metamorphosis.
The basic version of the wardrobe is supplied with a clothes rack
and two wooden shelves, one of which can be placed in various po
sitions. Additional wooden shelves or chamfered metal shelves are
also available as options in order to use part or all of the wardrobe as
a shoe cupboard.

Sitzhocker mit Rollen 3041:
B 34, H 50, T 35

SIE HABEN FRAGEN?
WIR HELFEN IHNEN GERN!

KONTAKT:
Hartmann Möbelwerke GmbH
Hörster 20 • D-48361 Beelen
info@moebel-hartmann.com
www.moebel-hartmann.com

SERVICE HOTLINE:
+49(0)2586-889-20
+49(0)2586-889-30

FACEBOOK:
www.facebook.com/
moebel.hartmann

PINTEREST:
www.pinterest.com/
hartmannmoebel

INSTAGRAM:
www.instagram.com/
hartmann_echt_und_einzigartig

