
KUNST-
STÜCKE
AUS  MASSIVHOLZ
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Massives Holz 
IN SEINER SCHÖNSTEN FORM 

einzigartige Möbel aus massivem Holz. 

Handwerkliche Qualität ohne Kompro-

misse. Mit dem Menschen als Maßstab 

entworfen und mit ehrlicher Liebe zum 

natürlichen Rohstoff gefertigt.  

Erleben Sie die unvergleichliche Wirkung 

moderner Komplettprogramme und den 

Charme repräsentativer Solitäre für alle  

Bereiche anspruchsvollen Wohnens.  

Genießen Sie das gute Gefühl garantier-

ter  

holzschmiede-Qualität. 
 

 

Wir bieten Möbel, die menschenfreund-

lich sind. Die Behaglichkeit verbreiten 

und  

Charakter zeigen. Die in unsere Zeit pas-

sen und doch zeitlos schön sind.  

Die Wohnträume zu Lebensräumen  

machen. 
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Lebens- 

RÄUME GESTALTEN 
 

Zu Hause ankommen. Zusam-

men setzen. Gemeinsam essen. 

Ausruhen. Massive Beständigkeit 

fernab jeder Rustikalität. Natürli-

ches Holz in neuer, leichter Form 

und unaufdringlicher Eleganz. 

Von der funktionalen Garderobe 

über die einladende Essgruppe 

bis hin zum kunstvoll gearbeite-

ten stummen Diener.

die h lzschmiede
handwerklich. ökologisch. creativ
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Traum- 

SCHIFFE IM MEER  
DER NACHT 
 

Betten, die mehr sind als Schlafstät-

ten. Komfortinseln ökologischen 

Wohnens. Aus ausgesuchten hei-

mischen Hölzern. In ansprechend 

schlichtem Design und vollendeter                                                                                                                      

Qualität. Garant eines gesunden 

Schlafens. Harmonisch komplettiert 

mit stilvollen Kommoden, Nachttischen                                                                                                                                     

             und Schränken.

die h lzschmiede
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die h lzschmiede
handwerklich. ökologisch. creativ

Mit Möbeln zu leben ist ein Spiel. 
Dabei lässt sich Aufregendes gestalten. 

Individuell. Persönlich. Mit eigener Note.
So schaffen Sie Wohnkultur. Immer wieder neu. 
Wie wäre es, wenn Sie sofort damit beginnen?

Ihre Figuren im Spiel des Wohnens:
Zum Beispiel Tisch Adesso und Stuhl Contra.

Oder Eckbank, Stuhl und Tafeltisch Julia.
Oder Bett Akzent und Schrank Kubus.   

oder ... oder ... oder...

Jeder passt zu jedem. Alles zu allem. 
Die holzschmiede-Programme fügen sich 

in immer wieder neue Variationen ein.
Die eins eint: massive Natürlichkeit

Q u a l i t ä t ,  d i e  k e i n e 
K o m p r o m i s s e  k e n n t !


