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Gute und innovative Produkte zu entwickeln ist unser 

besonderer Ehrgeiz. Damit das auch funktioniert, kümmern 

wir uns um die Dinge, von denen wir etwas verstehen: 

wir bauen Tische - als die verlängerte Werkbank der besten 

Einrichtungshäuser. 

Innovativ ist unsere Idee der asymmetrischen Tischform. 

Spektakulär ist der mit 15 mm wohl dünnste Tischfuß der 

Welt oder ein Rahmenfuß in Stahlbeton, nur 6,5 cm dick.

Kommen wir zurück zu den Werten: alle ASCO-Produkte 

werden in unseren westfälischen Manufakturen ge fertigt. 

Das ist ein Garant für Qualität und Individualität unserer 

über 5.000 Tischvarianten. Darüber hinaus sind Sonder- 

und Einzelanfertigungen bei uns möglich.

WAS MANCHE DINGE WIRKLICH WERT SIND, 

KANN MAN ERST BEURTEILEN, 

WENN SIE ALT GEWORDEN SIND.



Massivholz ist ein wunderbares Geschenk der Natur! Der 

Baum ist ein lebenswichtiger Sauerstoff-Produzent und 

somit ein wichtiges Klima-Regulativ. Bei der Holznutzung 

wird Kohlendioxid in Holzprodukten gebunden, während 

auf gleicher Waldfläche neues Holz entstehen kann. Das 

ist ein Beitrag zum aktiven Klimaschutz.

Massivholz ist als nachwachsender Rohstoff für viele in-

dustrielle Abläufe unverzichtbar. Für die Tischfertigung 

ist Holz ideal. Denn kaum ein Möbel wird so strapaziert 

wie der Tisch im Zentrum des Wohnens. Und kaum ein 

Material lässt sich wiederum so gut nachpflegen wie eine 

geölte Holzoberfläche. 

Massivholz ist ein lebendiger Werkstoff. Trockenrisse oder 

Äste sind Echtheitsmerkmale, wie es an diesem Holzobjekt 

gut zu erkennen ist. Diese Einzigartigkeit lässt jedes Stück 

zu einem Unikat werden.

Wir verarbeiten Massivholz in zwei unterschiedlichen 

Ausprägungen: rustical und Manufaktur. Produkte mit 

dem Zusatz „rustical“ haben sichtbare Naturmerkmale 

wie Äste oder Splintholz. Astlöcher werden mit Polyester-

harz gefüllt. Leichte Trockenrisse sind nicht auszuschlie-

ßen. Das Holzbild ist lebhaft. Als Manufaktur bezeichnen 

wir die Holzauswahl ohne Äste und ohne Splintholz. Die 

Tischplatte ist streifig bis leicht blumig.

Wir garantieren, dass dieses Holz ausschließlich aus Re-

gionen nachhaltiger Forstwirtschaft stammt; im Einklang 

mit dem europäischen Holzhandel-Sicherungsgesetz. 
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Mit der asymmetrischen Gestaltung haben wir eine völlig 

neue Tischform entwickelt. Das war und ist kein modischer 

Gag, sondern eine praktische Idee: durch die Verlagerung 

des Zentralfußes entsteht der Essbereich mit einer nahezu 

grenzenlosen Beinfreiheit auf der einen und einem zum 

Beispiel Ablage- oder Arbeitsplatz auf der anderen Seite. 

Bei Bedarf kann der ganze Tisch für eine große Tafelrunde 

genutzt werden. Der Rat für Formgebung war von unserem 

Entwurf sehr beeindruckt und hat diesen Tisch in 2012 für 

den German Design Award nominiert.

8 | 9asymmetrisch



MONO rustical: das Original!

Aus nur drei geometrischen Körpern haben wir diese 

neue Tischform entwickelt. Ein Möbel, das sich seit 

der Markteinführung im Jahre 2009 zu einem Klassiker 

entwickelt hat. Als solide und trotzdem filigrane Basis 

dient eine schwere, dunkelgrau beschichtete Stahlplatte. 

Auf Wunsch ist die Bodenplatte auch in geöltem Rohstahl 

mit sichtbaren Fertigungsspuren möglich.

 

Der Holzfuß ist aus dem vollen Stamm geschnitten und 

durchdringt die Tischplatte. Leichte Verwirbelungen und 

sichtbare Trockenrisse, die sich mit der Zeit verstärken, ge-

hören hier zu den charakteristischen und auch ehrlichen 

Merkmalen. Die Tischplatte wird mit Naturmerkmalen 

gefertigt. Äste und kleine Trockenrisse werden gefüllt. 

Bitte beachten Sie bei diesem Tisch das vergleichs-

weise hohe Gewicht des Untergestells.

10 | 11  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 160 cm - 260 cm

MONO_rustical  abgebildet in Eiche in der Größe 220  x 100 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2009



MONO_rustical - dreimal anders

Auch als Stehtisch ist dieser Entwurf ideal: zum Beispiel als 

Empfangsplatz, als „Speakers Corner“ oder als Treffpunkt 

für den kleinen Imbiss zwischendurch. Der Couchtisch 

ist 35 cm hoch. Auf Wunsch können alle Abmessungen 

variiert werden. 

Die MONO-Bank ruht auf dunkelgrau beschichteten, 

dünnen Stahlwangen. Die Sitzfläche ist mittig ist ge-

schlitzt, damit das Massivholz arbeiten kann und die 

Außenkanten bündig bleiben.

Bitte beachten Sie bei dem Tisch das vergleichsweise 

hohe Gewicht des Untergestells.

12 | 13MONO_rustical  abgebildet in Eiche natur bzw. in Eiche weiß 
 Design: Gerhard Alfers / 2009



Asymmetrie pur (Teil 1)

Der Tisch MONO_pur nimmt sich etwas zurück: die 

Tischplatte ist nicht ausgeschnitten und der mit 14 cm 

schlanke Säulenfuß ist brettverleimt. Basis und typisch 

für jeden MONO-Tisch bleibt die schwere Bodenplatte 

aus 1,5 cm starkem Stahl. Dieser Tisch wird wie hier 

abgebildet in Massivholz oder auch in dem innovativen 

Schichtstoff Fenix® gefertigt; bitte blättern Sie um.

Bitte beachten Sie bei diesem Tisch das vergleichsweise 

hohe Gewicht des Untergestells.

14 | 15  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 160 cm - 260 cm

MONO_pur  abgebildet in Eiche natur geölt in der Größe 220 x 100 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2010



Asymmetrie pur (Teil 2)

Der Tisch MONO_fin nimmt sich noch stärker zurück: an-

statt des markanten Massivholzes werden hier der Säu-

lenfuß und die Tischplatte in Fenix® gefertigt. Vier Farben 

stehen bei uns zur Auswahl. Basis und typisch für jeden 

MONO-Tisch bleibt die schwere Bodenplatte aus 1,5 cm 

starkem Stahl. 

Fenix® ist ein innovativer Schichtstoff. Nicht nur wegen 

der samtig-weichen Haptik und seinem matten Finish, 

sondern auch wegen seiner beispiellosen Robustheit ist es 

ideal für Tischoberflächen. Fenix® ist abriebfest, besonders 

kratzfest sowie hitzebeständig bis 100 Grad.

Bitte beachten Sie bei diesem Tisch das vergleichsweise 

hohe Gewicht des Untergestells.Fenix® 0032 weiß

Fenix® 0725 hellgrau

Fenix® 0718 taupe

Fenix® 0724  dunkelgrau

16 | 17  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 160 cm - 260 cm

MONO_fin  abgebildet in Fenix® 0725 hellgrau in der Größe 220 x 100 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2012



Moderner Dreiklang

Mit den Materialien Stahl, Beton und Holz haben wir der 

asymmetrischen Tischfamilie einen modernen Baustein 

hinzugefügt. Als solide und trotzdem filigrane Basis dient 

eine schwere, dunkelgrau beschichtete Stahlplatte. Auf 

Wunsch ist diese Bodenplatte auch in geöltem Rohstahl 

mit sichtbaren Fertigungsspuren möglich.

Darauf ruht der Zentralfuß aus Stahlbeton. Zum Schutz 

gegen äußere Einflüsse haben wir den Fuß mit Lithofin W 

imprägniert. Die 4 cm starke Tischplatte ist nicht aus-

geschnitten. Als Tischplatte eignet sich Massivholz, aber 

auch andere Materialen wie z.B. der Schichtstoff Fenix®.

 

Diese Tischplatte ist in Räuchereiche schwarz geölt mit 

sichtbaren Naturmerkmalen abgebildet. Eine unterschied-

liche Ausprägung der einzelnen Riegel ist bei der Räucher-

eiche durch den Gehalt an Gerbsäure immer gegeben und 

unterstreicht den naturbelassenen Charakter.

Bitte beachten Sie bei diesem Tisch das vergleichs-

weise hohe Gewicht des Untergestells.

 

18 | 19  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 260 cm

MONO_lith  abgebildet in Räuchereiche schwarz geölt in der Größe 220 x 100 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2013



Dünn. Dünner. MONO_minal!

Nicht nur die sehr praktische asymmetrische Bauweise, 

sondern auch das mit nur 15 mm wohl dünnste Tisch-

gestell der Welt prägen diesen Tisch. Als Basis dient eine 

schwere Bodenplatte - mit dem Mittelfuß unsichtbar 

verschweißt. Das Stahlgestell ist dunkelgrau pulverbe-

schichtet und somit robust und wasserabweisend.  Bitte 

beachten Sie bei diesem Tisch das vergleichsweise 

hohe Gewicht des Untergestells.

20 | 21  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 240 cm

MONO_minal  abgebildet in Eiche weiß geölt in der Größe 220 x 100 cm
 Design: Gerhard Alfers / Götz Ladendorf / 2016



Schon die alten Römer haben mit Beton gebaut; 

ein Beispiel dafür ist das fast 2.000 Jahre alte 

Pantheon in Rom. Doch erst in der modernen 

Architektur hat dieser Werkstoff eine breitere 

gestalterische Akzeptanz gefunden. 

Beton muss man als einen ehrlichen Werkstoff mit 

all seinen Eigenarten annehmen. Dazu gehört das 

vergleichsweise hohe Gewicht. Weiterhin muss man 

leichte Haarrisse und auch Lunker (Lufteinschlüsse) 

akzeptieren, die während des Fertigungsprozesses in 

dem aushärtenden Fuß entstehen. Und letztlich ist 

jedes Bauteil durch seine Marmorierungen  und 

Schattierungen ein handwerkliches Unikat.

22 | 23mit Beton



Ein großer Rahmen für den Tisch

Wir haben Beton und Massivholz zu einem modernen 

Tisch geformt. Der schwere, aber trotzdem sehr schlanke 

Rahmen ist außen rechteckig und innen konvex geformt. 

Mittels einer sehr aufwendigen Kautschukform ist dieser 

außergewöhnliche Fuß in einem Stück nahtlos in Beton 

gegossen. Zum Schutz gegen äußere Einflüsse wird die 

Betonoberfläche mit Lithofin W imprägniert. 

Runde Distanzteile aus Massivholz tragen die nahezu 

schwebende Platte und verleihen diesem Möbel eine 

besondere Leichtigkeit. Der Betonfuß ist immer 135 cm 

breit und empfiehlt sich für Tischlängen bis 300 cm.  

Bitte beachten Sie bei diesem Tisch das vergleichs-

weise hohe Gewicht des Untergestells.

24 | 25FRAME  abgebildet in Räuchereiche schwarz geölt in der Größe 300 x 100 cm
 Design: Studio Vertijet / 2012

  mögliche Tischbreiten 100 cm
 mögliche Tischlängen 220 cm - 300 cm



... oder mit Wangen in Beton

Alternativ zu dem in einem Stück gegossenen Rahmenfuß bieten wir auch den 

klassischen Wangenfuß in Beton an. Das bewirkt eine höhere Beinfreiheit. Auch 

ist dieser Teil leichter zu transportieren. 

Normalerweise sind unsere Betonteile hellgrau. Auf Wunsch können wir wie hier 

abgebildet Beton auch dunkelgrau einfärben. Zum Schutz gegen äußere Ein-

flüsse wird der Beton mit Lithofin W imprägniert.

26 | 27  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 300 cm

DUO_stone  abgebildet in Kernesche weiß geölt in der Größe 240  x 100 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2015



Holz und Stahl sind sehr gegensätzlich. Massivholz auf der 

einen Seite ist ein lebendiger, natürlicher  Werkstoff. Stahl 

wiederum wird bekanntermaßen aus Eisenerz gegossen 

und ist ein „totes“ Material. Wir suchen diesen Gegensatz 

als Basis für ein spannendes Tischdesign. Als Gegensätze, 

aber auch als Pole einer Einheit. 

Die meisten unserer Metallgestelle werden in der Farbe 

DB703 dunkelgrau mit Eisenglimmerzusatz beschichtet. 

Dieser Farbton-Klassiker entstammt der Farbtonkarte der 

Deutschen Bahn und ist zu hellen Hölzern ein schöner 

Kontrast. Aber auch mit einer dunklen Schichtstoffplatte  

ergeben sich tolle gestalterische Ansätze.         

28 | 29mit Stahl



Die Kunst der Symmetrie

Aus 8 mm dünnem Stahlblech haben wir einen attraktiven 

Tischfuß entwickelt. Zwei gelaserte Stahlplatten werden 

zu einem Winkel gebogen und durch die seitlichen Kanten 

zu einem Tischfuß verbunden. Die leichte Abschrägung 

des Fußes wird in dem Profil der Tischplatte aufgegriffen.

Als Tischplatte empfehlen wir in erster Linie Massivholz. 

Selbstredend können alle Materialien aus unserem breiten 

Oberflächenspektrum wie zum Beispiel Fenix® für diesen 

Tisch verwendet werden.  

NEU

30 | 31  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 280 cm

X_TABLE abgebildet in Satin-Nussbaum in der Größe 240 x 100 cm
 Design: Götz Ladendorf / 2017



Dünn. Dünner. T_TABLE!

Einmal mehr haben wir mit diesem Entwurf etwas Neues 

geschaffen: einen dünneren Tischfuß hat es bisher wohl 

noch nicht gegeben. Basis ist eine schwere Bodenplatte 

aus 1,5 cm dickem Stahl. Der ebenso dünne Mittelfuß ist 

mit der Bodenplatte unsichtbar verschweißt. Das Gestell 

ist dunkelgrau pulverbeschichtet und somit robust und 

wasserabweisend.

 

Als Tischplatte empfehlen wir in erster Linie Massivholz. 

Selbstredend können alle Materialien aus unserem Ober-

flächenspektrum wie Fenix® für diesen Tisch verwendet 

werden. Das schwere Untergestell ist für Tischplatten bis 

zu einer Länge von 300 cm konzipiert.

Bitte beachten Sie bei diesem Tisch das vergleichs-

weise hohe Gewicht des Untergestells.

32 | 33  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 300 cm

T_TABLE  abgebildet in Ulme in der Größe 240 x 100 cm
 Design: Götz Ladendorf / 2015



Home or business

Der spektakuläre T_TABLE ist vielseitig einsetzbar: natürlich 

als Esstisch, aber auch als Schreibtisch oder Besprechungstisch. 

Die reduzierte Formensprache ist über jeden Trend erhaben 

und öffnet sich für jede Stuhlform. Und als Tischplatte bildet 

Massivholz einen spannenden Kontrast zum dunklen Stahlgestell.

34 | 35  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 300 cm

T_TABLE  abgebildet in Eiche weiß geölt in der Größe 240 x 100 cm
 Design: Götz Ladendorf / 2015



Tischklassiker von morgen

Spannend ist der Kontrast zwischen der 4 cm starken Massivholzplatte und den 

beiden dünnen, zurückspringenden Stahlwangen. Die Holzfläche scheint zu 

schweben. Ideal als großzügige Tafel – gerne auch drei Meter lang oder mehr. 

Wobei der Wangentisch auch eine gute Lösung in Kombination mit Bänken 

oder Eckbänken ist. Der Wangenabstand ist variabel und kann auf die Anzahl 

und Größe der Stühle individuell abgestimmt werden. 

Bei der hier gezeigten Variante DUO_rustical verarbeiten wir Massivholzplatten 

mit sichtbaren Naturmerkmalen wie Äste und Splint. Die Wangen sind dunkel-

grau pulverbeschichtet. An der Unterkante sind Stellfüße mit eingelassenen 

Filzgleitern eingearbeitet.  

36 | 37  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 300 cm

DUO_rustical  abgebildet in Ulme in der Größe 240 x 90 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2006



Tischklassiker von morgen

Spannend ist der Kontrast zwischen der 4 cm starken 

Massivholzplatte und den dünnen, zurückspringenden 

Stahlwangen. Die Holzfläche scheint zu schweben. Ideal 

als großzügige Tafel – gerne auch drei Meter lang und 

mehr. Wobei der Wangentisch auch eine gute Lösung in 

Kombination mit Bänken oder Eckbänken ist. Der Wan-

genabstand ist variabel und kann auf die Anzahl und 

Größe der Stühle individuell abgestimmt werden. 

Der Tisch DUO wird mit einer Platte ohne signifikante 

Naturmerkmale (Manufaktur) gefertigt und hat zwei 

geschlitzte Aluminium-Wangen. An der Unterkante 

sind Stellfüße eingearbeitet.  

38 | 39DUO  abgebildet in Ulme in der Größe 260 x 100 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2006

  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 300 cm



Glanzvoll

Der Rahmenfuß steht für Leichtigkeit und Transparenz. 

Darüber hinaus ist eine Beinfreiheit auch für die Personen 

gegeben, die am Kopfende sitzen. Der Abstand der beiden 

Rahmenfüße kann auf die Anzahl und Größe der Stühle 

festgelegt und individuell bestellt werden. 

Bei dieser Tisch-Variante sind die Rahmenfüße unten 

abgerundet und verchromt. Diese Manufaktur-Tischplatte 

ist frei von signifikanten Naturmerkmalen; die seitlichen 

Tischkanten sind hier als Wellenkante der natürlichen 

Baumkante nachempfunden.

40 | 41  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 300 cm

UNO  abgebildet in am. Nussbaum in der Größe 260 x 100 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2014



Less is more

Der Rahmenfuß steht für Leichtigkeit und Transparenz. 

Darüber hinaus ist eine Beinfreiheit auch für die Personen 

gegeben, die am Kopfende sitzen. Der Abstand der beiden 

dunkelgrau pulverbeschichteten Rahmenfüße kann auf 

die Anzahl der Stühle individuell festgelegt werden. 

Diese Tischplatte ist in Räuchereiche natur geölt mit sicht-

baren Naturmerkmalen abgebildet. Die unterschiedliche 

Einfärbung der jeweiliegen Riegel entsteht beim Räuchern 

durch die Menge der im Holz vorhandenen Gerbsäure. 

Alternativ kann Räuchereiche auch schwarz geölt werden.

42 | 43  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 300 cm

UNO_rustical  abgebildet in Räuchereiche natur geölt in der Größe 200 x 100 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2012



Respekt vor dem Alter

Diese Tischplatte haben wir aus dem vollen Eichenstamm 

geschnitten, um eine monolithische Wirkung zu erzielen.

Dabei muss man wissen, dass ein solcher Baum 150 Jahre 

und älter sein kann! Da darf man ein Auge zudrücken, 

wenn die Gewalten der Natur den einen oder anderen 

Trockenriss produziert haben. Selbstverständlich können 

wir alternativ eine brettverleimte Massivholzplatte 

einsetzten - rustikal oder in Manufakturqualität.

Grau ist keine Farbe der Natur. Auf der anderen Seite 

sagen Modedesigner, grau sei das neue schwarz.  Wir 

haben die Natur überlistet und die Eiche so behandelt, 

dass wie hier abgebildet ein schöner warmer Grauton 

entsteht.  Das Schöne an dieser Oberfläche ist, dass man 

das Holz mit unserem Spezialöl nachbehandeln kann.

44 | 45AXIS _2 abgebildet in Räuchereiche grau geölt in der Größe 280 x 100 cm
 Design: Designstudio Brüll + Nolte / 2017

  mögliche Tischbreite 100 cm
 mögliche Tischlängen 200 cm - 300 cm

NEU



Das Spiel mit dem Feuer

Unser erster Versuch in 2010, eine massive Eichenbohle zu flammen und als Tischplatte 

einzusetzen, wurde mit einem Kopfschütteln quittiert. Heute ist die Brandeiche oder 

auch geköhlte Eiche en vogue. Der Aufwand für diese tolle Anmutung ist enorm: wir 

bearbeiten die rohe Bohle zunächst mit einem Handhobel, bevor das Holz mit der 

offenen Flamme geköhlt wird. Die Oberflächenbehandlung erfolgt mit schwarzem 

Hartwachsöl. Eventuelle im Laufe der Zeit auftretende leichte Trockenrisse können 

problemlos nachbehandelt werden.

x2+2x

Diese Formel charakterisiert den Tisch DOPPIO mit den schräggestellten X-Füßen; diese 

bestehen aus Rechteckrohren, die ineinandergreifend verschweißt sind. Die Tischplatte 

ist aus dem vollen Stamm geschnitten und mittig aufgetrennt, um die Kernspannung 

zu reduzieren. Die Längskanten sind naturbelassen. Selbstverständlich können wir eine 

brettverleimte Massivholzplatte einsetzten - rustikal oder in Manufakturqualität.

46 | 47  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 300 cm

DOPPIO  abgebildet in Brandeiche in der Größe 260 x 100 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2017

NEU



SHAPE heißt dieser Tisch mit der filigranen Linienführung. Das Gestell besteht 

aus einem gelaserten Stahl, welcher durch die abgewinkelte Form und zwei 

Längstraversen eine hohe Stabilität erlangt. Serienmäßig wird das Gestell dun-

kelgrau beschichtet; weitere Farben sind möglich. Die ca. 3 cm dünne Tisch-

platte in Massivholz ist umlaufend nach unten abgeschrägt und an den Ecken 

wahlweise gerundet oder eckig gearbeitet.  

48 | 49  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 280 cm

SHAPE  abgebildet in Eiche weiß geölt in der Größe 220 x 90 cm
 Design: kaschkasch cologne / 2014



Unser Leichtgewicht - mit einer Platte in Bootsform

Dünne Rundstäbe haben wir zu einem leicht wirkenden Tischgestell geformt. 

Nichtsdestotrotz ist dieses Konstrukt sehr stabil, weil die Tischfüße durch eine 

verschraubte Querstange zusätzlich versteift werden. Die Platte wird wahlweise 

rechteckig oder in Bootsform angeboten.

Auf Wunsch kann die FIDOLINO-Tischplatte mittig geteilt und mit wenigen 

Handgriffen mit einer Einlegeplatte um 50 cm verlängert werden.

NEU

50 | 51  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 280 cm

FIDOLINO  abgebildet in am. Nussbaum in der Größe 220 - 270 x 100 cm
 Design: Jan-Dirk Sinning / 2016



Unser Leichtgewicht - mit einer Platte in Bootsform

Dünne Rundstäbe haben wir zu einem leicht wirkenden 

Tischgestell geformt. Nichtsdestotrotz ist dieses Konstrukt 

sehr stabil, weil die Tischfüße durch eine verschraubte 

Querstange zusätzlich versteift werden. Die Platte wird 

wahlweise rechteckig oder in Bootsform angeboten.

Auf Wunsch kann die FIDOLINO-Tischplatte mittig geteilt 

und mit wenigen Handgriffen mit einer Einlegeplatte um 

50 cm verlängert werden.

52 | 53  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 280 cm

FIDOLINO  abgebildet in Eiche weiß geölt in der Größe 220 x 90 cm
 Design: Jan-Dirk Sinning / 2016



Es könnte kaum weniger sein!

„Less is more“. Mies van der Rohe griff den Ausdruck im 20. Jahrhundert auf und 

prägte den Minimalismus in der Architektur. Mehr denn je hat diese Vision des 

großen Architekten heute wieder Bestand. Unsere Designer haben mit diesem 

Entwurf einen Tisch konzipiert, der nicht langweilig und in seiner reduzierten 

Formensprache offen ist für jede Stuhlform. Der feine Übergang der Platte zum 

Stahlgestell sowie der Holzakzent im Tischbein machen den Unterschied aus. 

54 | 55  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 240 cm

FERRO_plus  abgebildet in Eiche weiß geölt in der Größe 200 x 100 cm
 Design: kaschkasch cologne / 2016



Purismus pur

Die berühmte Modeschöpferin Jil Sander sagte einmal: 

„Die reinste Form von Luxus ist die Reduktion. Ein Teil ist 

perfekt, wenn man nichts mehr weglassen kann.“ Diese 

Philosophie haben wir uns bei dieser Entwicklung sehr zu 

Herzen genommen.

Der Tisch ORIO besteht aus einer ca. 3,3 cm starken Platte, 

in die seitlich dünne Rechteckprofile formschlüssig einge-

lassen werden. Diese Tischbeine können beliebig, jedoch 

mindestens 20 cm von der Kante positioniert werden. 

So ist eine optimale Abstimmungen auf die Anzahl und 

Größe der vorhandenen Stühle möglich.

56 | 57ORIO  abgebildet in Eiche weiß geölt in der Größe 220 x 100 cm
 Design: Lukas Redwitz / 2010

  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 160 cm - 260 cm



Wie der Name es sagt: PICCOLO

Diesen Tisch haben wir für beengte Wohnsituationen 

entwickelt. Dünne Rechteckprofile aus dunkelgrauem 

Stahl sind außen bündig in die 5,6 cm dicke Tischplatte 

eingeklinkt. Das bewirkt eine optimale Beinfreiheit 

zwischen den Tischecken. Diesen Tisch können wir in 

jedem Wunschmaß fertigen.

NEU

58 | 59  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm, 120 cm
 mögliche Tischlängen 90 cm - 200 cm

PICCOLO abgebildet in Eiche natur in der Größe 180 x 90 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2017



Mit jedem Massivholztisch entsteht ein 

unverwechselbares Unikat. Besonders 

auch dadurch, dass in den letzten Jahren 

die Akzeptanz für eine naturbelassene 

Holzverarbeitung gewachsen ist. 

Sichtbare Astlöcher, die Verarbeitung von 

Splintholz und leichte Trockenrisse sind 

ehrliche Holzmerkmale. Bitte beachten 

Sie zu diesem Thema die Hinweise auf 

der Seite 5 und unser Lexikon am Ende 

dieser Broschüre.

60 | 61Massivholz pur



Tisch NOXX 
in der Länge 350 cm

Tisch NOXX 

in der Länge 350 cm

Der moderne Holzknoten 

Zwei Tischbeine haben wir zu einem X geformt und mit 

einer Längstraverse verbunden. Entstanden ist ein sehr 

eigenständiges Tischgestell in Massivholz. Die Tischplatte  

wird seitlich nach unten und an den Stirnseiten nach oben 

abgeschrägt.  

Kompliziert in der Entwicklung war, drei Holzrichtungen 

in Form eines Knotens so zu verbinden, dass eine hohe 

materialgerechte Stabilität und eine gute Form entsteht. 

Unser „gordischer Knoten“, den wir hier durchschlagen 

haben. Lassen Sie sich vom Original überraschen.

62 | 63  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 280 cm

NOXX  abgebildet in Eiche  natur in der Größe 220 x 90 cm
 Design: Designstudio Brüll + Nolte / 2015



Feine Eleganz 

Das Modell CENTRO_plus besticht durch seine stark unterschnittene Tischplatte. 

Die diagonal positionierten Tischbeine sind ebenfalls abgeschrägt, was die 

Leichtigkeit dieses Entwurfes unterstreicht. Die Tischplatte wird wahlweise in 

Massivholz oder in weißem HPL angeboten. 

NEU

64 | 65  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 280 cm

CENTRO_plus abgebildet in Eiche natur in der Größe 240 x 90 cm
 Design: Jan-Dirk Sinning / 2017



Feine Eleganz - mit weiß kombiniert 

Das Modell CENTRO_plus besticht durch seine stark 

unterschnittene Tischplatte. Die diagonal positionierten 

Tischbeine sind ebenfalls abgeschrägt, was die Leichtig-

keit dieses Entwurfes unterstreicht. Die Tischplatte wird 

wahlweise in Massivholz oder in weißem HPL angeboten. 

HPL (High Pressure Laminate) ist einer der robustesten 

Plattenwerkstoffe. Der Kern besteht aus vielen Papier-

bahnen, die mit Kunstharz imprägniert und unter hohem 

Druck verpresst werden. HPL-Platten sind sehr robust, 

dazu abriebfest, hitzebeständig, feuchtigkeitsresistent, 

fleckenunempfindlich und gut zu reinigen. Trotz dieser 

besonderen Eigenschaften hat HPL die elegante Anmutung 

einer hochwertigen, leicht strukturierten Lackoberfläche. 

NEU

66 | 67  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 280 cm

CENTRO_plus abgebildet in Eiche natur mit weißer HPL-Platte in der Größe 220 x 90 cm
 Design: Jan-Dirk Sinning / 2017



Weniger ist mehr

Der klassische Vierfußtisch: reduziert in seiner Formen-

sprache, aber nicht langweilig. Die Platte ist 4 cm stark 

und umlaufend abgefälzt. So wirkt die Platte etwas feiner. 

Diese ruht auf den außen bündigen Tischbeinen im 

Querschnitt von 9 x 9 cm. 

Die Tischbeine haben an den Unterkanten jeweils einen 

6 mm dünnen Abschluss aus schwarzem Hart-Kunststoff. 

Dies schützt die Tischbeine z.B. bei der Bodenpflege und 

schafft gleichzeitig eine feine Nuancierung.

68 | 69  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 240 cm

EXTRO  abgebildet in Kernesche in der Größe 220 x 90 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2002



70 | 71rund.



„An einem runden Tisch ist jeder Platz der erste“

Für die größere gesellige Runde haben wir diesen Tisch mit einem Durchmesser 

von bis zu 160 cm konzipiert. Dabei haben wir bei der Gestaltung des 

Untergestells Wert darauf gelegt, dass man an jeder Position des Tisches 

bequem sitzen kann. Gerne verwenden wir gelaserten Flachstahl, um attraktive 

und gleichermaßen stabile Tischgestelle zu entwickeln. Dieses Gestell 

vom Modell AXIS_3 besticht durch eine besondere Leichtigkeit, ist aber 

gleichermaßen ein stabiler Unterbau für große und schwere Tischplatten.

NEU

72 | 73    mögliche Tischgrößen Ø 120 cm, Ø 140 cm, Ø 160 cmAXIS _3 abgebildet in Satin-Nussbaum im Durchmesser 160 cm
 Design: Designstudio Brüll + Nolte / 2017



Rund oder rund

Der Tisch CENTRO_11 hat vier abgewinkelte Beine aus 

Massivholz; diese werden mit einer Achse aus weißem 

Stahl zu einem attraktiven Untergestell geformt. Der Tisch 

CENTRO_13 hat einen runden Zentralfuß aus dunkel-

grauem Stahl. Beide Tische können mit einer Massivholz-

platte oder einer Platte in robustem HPL gefertigt werden.

HPL (High Pressure Laminate) ist einer der robustesten 

Plattenwerkstoffe. Der Kern besteht aus vielen Papier-

bahnen, die mit Kunstharz imprägniert und unter hohem 

Druck verpresst werden. HPL-Platten sind sehr robust, 

dazu abriebfest, hitzebeständig, feuchtigkeitsresistent, 

fleckenunempfindlich und gut zu reinigen. Trotz dieser 

besonderen Eigenschaften hat HPL die elegante Anmutung 

einer hochwertigen, leicht strukturierten Lackoberfläche. 

74 | 75CENTRO  abgebildet mit einem Holz- bzw. Metallgestell und einer weißen HPL-Platte im Durchmesser 130 cm
 Design: Jan-Dirk Sinning / 2012

   mögliche Tischgrößen Ø 110 cm, Ø 120 cm, Ø 130 cm



Das kreative Loch

Den Tisch CENTRO_13 bieten wir optional mit einem fest 

verbauten, runden Einsatz an. So entsteht ein praktischer 

Zusatznutzen und es entstehen Freiräume für neue krea-

tive Tischdekorationen. Dieser Einsatz ist 3 cm hoch und 

hat einen Durchmesser von 33 cm. Generell mitgeliefert 

wird eine Metallplatte als bündig aufliegende Abdeckung 

in der Tischmitte; ideal auch als Ablage für heiße Gefäße.  

Alle Metallteile sind dunkelgrau pulverbeschichtet.  

NEU

76 | 77    mögliche Tischgrößen Ø 110 cm, Ø 120 cm, Ø 130 cmCENTRO_13 abgebildet in Ulme im Durchmesser 130  cm
 Design: Frank Leukers + Jan-Dirk Sinning / 2014



Eine runde Sache

Dieser runde Tisch ist ein Klassiker. Wahlweise feststehend 

oder als Funktionstisch bis zu einem Durchmesser von 

130 cm. Auf Wunsch kann dieses Modell auch quadratisch 

gefertigt werden.

Die Bodenplatte ist dunkelgrau beschichtet, optional auch 

in Edelstahl gebürstet lieferbar. Und: als feststehender 

Tisch ist das Untergestell komplett in Metall möglich.

Es sind eine oder zwei extern zu lagernde Einlegeplatten in 

der Länge von je 50 cm möglich. Wenn die Vergrößerungs-

funktion gewünscht wird, sind die Holzsäule und Boden-

platte geteilt und werden bei Bedarf auseinandergezogen. 

78 | 79DOMINO  abgebildet in am. Nussbaum bzw. Kernbuche im Durchmesser 130 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2012

  mögliche Tischgrößen Ø 90 cm, Ø 100 cm, Ø 110 cm, Ø 120 cm, Ø 130 cm
 zuz. 1 x 50 cm oder 2 x 50 cm Verlängerung



Gute Funktionstische gibt es erst seit wenigen Jahren. Wir bieten zum einen die 

Variante wie bei diesem Tisch COSMO mit dem feststehenden Untergestell, der 

verschiebbaren Tischplatte und mit innenliegender Klappeinlage an. Natürlich 

gibt es bei uns auch den sogenannten Kulissentisch, der bei dem Modell LARGO 

bis zu rekordverdächtigen 150 cm verlängert werden kann. 

80 | 81mit Funktion



Der „spontane“ Funktionstisch! 

Diesen Tisch haben wir mit einem 

feststehenden Untergestell und einer 

verschiebbaren Platte konstruiert. Die 

schräggestellten Füße lassen Platz für 

jede Stuhlposition; als Akzent sind die 

Füße an den Innenflächen mit Edel-

stahl beschichtet.

Wenn sich spontan Besuch ansagt, 

können alle Gegenstände auf der 

Tischplatte verbleiben. Mit einem Klick 

werden die beiden seitlichen Brems-

beschläge entriegelt - die große Platte 

kann verschoben werden.

Die jetzt zum Vorschein kommende, 

zusammengefaltete Klappeinlage 

kann mit einem Griff herausgedreht 

werden.

Die Klappeinlage liegt jetzt auf dem 

Synchronauszug und wird dann an die 

Tischplatte herangeschoben. Fertig. 

Der Tisch ist um 80 cm verlängert.

Zum Schluss sollte die Platte wieder 

verriegelt werden, damit niemand 

versehentlich an den Kopfenden die 

Platte verschiebt.

82 | 83COSMO  abgebildet in am. Nussbaum in der Größe 200 - 280 x 100 cm
 Design: Michael Muxfeldt / 2016

  mögliche Tischbreiten 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 240 cm



200 - 350 cm

Lang. Länger. Am Längsten? 

Die Tischverlängerung mittels einer oder zwei integrierten 

Klappeinlagen um bis zu 150 cm ist rekordverdächtig. Von 

Vorteil ist, dass bei diesem sogenannten Kulissentisch die 

Tischbeine immer außen bleiben. Durch eine neuartige 

Technik ist die Tischplatte nur 9 cm stark und bewirkt so-

mit eine komfortable Beinfreiheit.

Die Tischverlängerung ist einfach: das Kopfende des Ti-

sches wird herausgezogen; im Tisch verbergen sich eine 

oder zwei Klappeinlagen. Auch hier trägt die Sandwich-

Bauweise der Tischplatte zu einer dauerhaften Planlage 

bei. Ein markantes Detail ist die Aluminiumader zwischen 

den Rahmenfüßen und der Tischplatte. Dieser Akzent 

trennt und verbindet die Bauteile gleichermaßen. 

84 | 85LARGO  abgebildet in am. Nussbaum in der Größe 200 - 350 x 95 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2013

  mögliche Tischbreiten 90 cm, 95 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 180 cm - 280 - 350 cm



Der kleine Funktionstisch! 

Schon lange gehört die POCO-Familie zu unserem 

Sortiment. Jetzt haben wir diesen zeitlos-modernen Tisch 

mit einem sogenannten Kulissen-Auszug versehen. Das 

bedeutet, dass die Tischverlängerung an der Stirnkante  

untergebracht ist. Charakteristisch ist hier, dass das 

Holzbild quer verläuft. Dadurch wirkt der Tisch kompakter. 

86 | 87POCO_plus  abgebildet in Räuchereiche natur in der Größe 200 / 290 x 100 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2008

  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 140 cm - 240 cm zuz. 90 cm Verlängerung



Grenzenlose Beinfreiheit

Dieser sehr leicht wirkende Funktionstisch kann großzügig 

verlängert werden. Das Kopfende des Tisches wird heraus-

gezogen; unter der Tischplatte verbirgt sich eine 90 cm 

lange Klappeinlage. Diese wird geöffnet und bündig an die 

Tischplatte herangeschoben. 

Vorteilhaft ist, dass bei diesem sogenannten Kulissentisch 

die Tischbeine im ausgezogenen Zustand außen verbleiben 

und kein Tischbein im Weg steht. Durch die eingebaute 

Technik entsteht mit der Zarge eine Gesamthöhe der Tisch-

platte von insgesamt ca. 10 cm.

88 | 89TUTTO_smart  abgebildet in Eiche natur in der Größe 220 - 310 x 90 cm
 Design: Gerhard Alfers / 2011

  mögliche Tischbreiten 90 cm, 100 cm
 mögliche Tischlängen 160 cm - 240 cm zuz. 90 cm Verlängerung



Das blau umrandete Feld markiert die Auswahl für das Segment rustical mit sichtbaren Naturmerkmalen. Die orange umrandeten Felder markieren die Auswahl für das Segment Manufaktur. 

Manufaktur oder rustical?

Manufaktur bedeutet, dass wir Holz ohne markante Naturmerkmale verarbeiten. Die Holzauswahl ist eher ruhig und ho-

mogen. Jedoch ist der Verschnitt deutlich größer, was einen höheren Preis begründet. „Rustical“ bedeutet, dass wir Holz 

mit sichtbaren Naturmerkmalen wie Äste, Splint oder leichten Trockenrissen verarbeiten. Das verstärkt den natürlichen 

Charakter und bewirkt ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. 

Massivholz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber Abbildungen sind normal und unter-

streichen die Echtheit und Individualität dieses Werkstoffes. Weitere Holzausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

AUSFÜHRUNGEN 90 | 91

Eiche natur geölt
z.B. auf der Seite 62 / 63 abgebildet

Eiche weiß geölt
z.B. auf der Seite 8 / 9 abgebildet

Brandeiche schwarz geölt
z.B. auf der Seite 46 / 47 abgebildet

Räuchereiche natur geölt
z.B. auf der Seite 42 / 43 abgebildet

Räuchereiche schwarz geölt
z.B. auf der Seite 22 / 23 abgebildet

Räuchereiche grau geölt
z.B. auf der Seite 44 / 45 abgebildet

Eiche bianco geölt
z.B. auf der Seite 64 / 65 abgebildet

Kernesche weiß geölt
z.B. auf der Seite 26 / 27 abgebildet

Kernesche natur geölt
z.B. auf der Seite 68 / 69 abgebildet

Ulme natur geölt
z.B. auf der Seite 76 / 77 abgebildet

Satin-Nussbaum natur geölt
z.B. auf der Seite 72 / 73 abgebildet

am. Nusbaum geölt
z.B. auf der Seite 78 / 79 abgebildet



Massivholz ist ein lebendiger Werk-

stoff. Wechselnde Temperaturen und 

Luftfeuchte bewirken eine Verände-

rung des Feuchtegehalts im Zellkern 

des Holzes und führen zu Quell- und 

Schwinderscheinungen. Maßtoleran-

zen bis zu 1 % sind nicht unüblich. 

Durch diese typischen Materialei-

genschaften kann eine Tischplatte 

sich verziehen; auch können leichte 

Wölbungen oder Trockenrisse auftre-

ten, besonders bei einer trockenen 

und warmen Raumluft. Problematisch 

ist auch die Wärmezufuhr von Fuß-

bodenheizungen, von Kamin- oder 

Kachelöfen, offenen Feuerstellen oder 

einer starken Sonneneinstrahlung. Das 

gilt ebenso für eine intensive Nutzung 

von Halogenleuchten. Weiterhin ist 

nicht auszuschließen, dass sich bei 

einer trockenen Raumluft Leimfugen 

mit der Zeit markieren. 

Die optimale Luftfeuchtigkeit nicht 

nur für Massivholzmöbel liegt bei 55 

%. Eine niedrige Luftfeuchtigkeit von 

unter 45 % führt zu Schwindrissen im 

Holz. Diese Veränderungen stellen 

keinen Reklamationsgrund dar. Sie las-

sen sich reduzieren, wenn das Möbel 

regelmäßig feucht abgewischt bzw. 

nachgeölt wird.

Auch farblich verändert sich Holz 

unter dem Einfluss von Sonnen-

licht. Helle Holzausführungen nei-

gen zum Nachdunkeln, dunkle zum 

Ausbleichen. 

Geölte Holzoberflächen bewirken eine 

natürliche Anmutung. Im Gegensatz 

zu einer lackierten Oberfläche ziehen 

Öle mit der Zeit in die Holzpore ein 

und verflüchtigen sich. Es ist hier 

empfehlenswert, in regelmäßigen 

Abständen besonders strapazierte 

Holzteile wie Tischplatten nachzuölen. 

So erhalten Sie die Schönheit Ihres 

Möbels und schaffen einen langfristi-

gen Schutz.

Die Grundpflege erfolgt mit einem 

Staubtuch oder mit einem feuchten 

Tuch. Stärkere Verschmutzungen 

können auch mit einer milden Seifen-

lauge entfernt werden. Anschließend 

trockenreiben. Bitte keine scharfen 

Haushaltsreiniger oder Scheuermittel 

verwenden. Flüssigkeiten wie Alko-

hol oder Kaffee sollten umgehend 

entfernt werden. Bewegen Sie immer 

die Reinigungstücher in Richtung der 

Maserung. 

Generell ist es bei Massivholzmöbeln 

wichtig, Flächen nicht nur zu Reini-

gungszwecken hin und wieder feucht 

abzuwischen.

Massivholzmöbel mit einer lackier-

ten Oberfläche müssen nur feucht 

abgewischt werden. Beschädigungen 

können jedoch nicht vor Ort repariert 

werden.

Die zu ölende Fläche sollte gründlich 

gereinigt werden und trocken sein. 

Das erwärmte Öl dann in geringen 

Mengen direkt auf die Fläche träu-

feln und mit einem Baumwoll- oder 

Papierpflegetuch in Längsrichtung 

vollflächig einreiben. Bei senkrech-

ten Flächen wie Tischbeinen wird 

das Öl direkt auf das Tuch gegeben. 

Bitte aufpassen, dass kein Öl auf den 

Fußboden tropft. Das Öl sollte jetzt ca. 

15 Minuten einwirken. Anschließend 

muss die gesamte Fläche noch einmal 

mit einem trockenen Tuch auspo-

liert und der Ölüberschuss entfernt 

werden. Es kann sein, dass vereinzelte 

Stellen jetzt stärker glänzen. Wenn die 

Fläche trocken ist, verschwinden diese 

glänzenden Stellen in der Regel nach 

einem Tag.

Kratzer und Druckstellen können aus-

geschliffen werden. Hier empfehlen 

wir einen Exzenterschleifer mit einem 

Schleifpad oder Schleifpapier mit 

einer sehr feinen Körnung. Achtung: 

durch ein partielles Anschleifen kön-

nen Farbveränderungen entstehen. 

Die angeschliffene Stelle zunächst 

intensiver mit Pflegeöl behandeln 

und anschließend noch einmal die 

gesamte Fläche nachölen. Wir emp-

fehlen jedoch, das Aus- oder Ab-

schleifen von sehr fein geschliffenen 

Holzoberflächen einem Fachbetrieb 

zu überlassen. Eine frisch geölte Hol-

zoberfläche ist erst nach ca. 6 Wochen 

ausgehärtet. Daher sollten bei neuen 

bzw. frisch geölten Tischen in der ers-

ten Zeit keine warmen Gegenstände 

direkt auf den Tisch gestellt werden. 

Wir empfehlen Sets oder andere 

Untersetzer. 

Wann muss ein Massivholztisch nach-

geölt werden? Dafür gibt es 

keine feste Regel.  Es hängt von 

der Häufigkeit der Nutzung 

und auch von der Intensität 

der Reinigung ab. Wenn eine 

geölte Holzplatte jeden Tag feucht 

abgewischt wird, könnte ein erstes 

Nachhölen schon nach einigen Wo-

chen erforderlich sein.  Auch spielt der 

Standort (Sonnenlicht), die Art der Be-

leuchtung (Halogenleuchten) und die 

Nähe von Heizkörpern eine wichtige 

Rolle. Wenn sich die Fläche trocken 

anfühlt, ist es Zeit für eine Nachbe-

handlung. In der Regel werden Holz-

tische ein bis zweimal mal pro Jahr 

nachgeölt. 

Achtung! Ölgetränkte Lappen nach 

Gebrauch luftdicht in einem Metall-

behälter aufbewahren oder auf einem 

nicht brennbaren Untergrund aus-

gebreitet trocknen lassen. Es besteht 

eine Selbstentzündungsgefahr!

Wir verarbeiten das Arbeitsplattenöl 

2052 von der Firma Biofa. Dieses Pfle-

geöl kann online nachbestellt werden.

In einem kleinem Video auf YouTube 

zeigen wir Ihnen noch einmal, wie un-

sere Tische nachgeölt werden können. 

Bitte geben Sie dort das Stichwort 

„ASCO Pflegehinweise“ ein.

Fenix® ist einer der innovativsten 

Schichtstoffe. Nicht nur wegen der 

samtig-weiche Haptik mit seinem mat-

ten Finish, sondern auch wegen seiner 

beispiellosen Robustheit ist Fenix® 

ideal für Tischoberflächen. 

Die besonderen Vorteile sind:

•  Anti-Fingerabdruck Eigenschaft

•  resistent gegen Schimmel

•  antibakteriell und antistatisch

•  abriebfest und besonders kratzfest

•  hitzebeständig bis 100 Grad

•  hohe Resistenz gegen Chemikalien

FENIX® wird zunächst mit einem 

feuchten Tuch gereinigt. Reicht das 

nicht, sind Glasreiniger oder Desin-

fektionsmittel eine gute Wahl. Bei 

stärkeren Verschmutzungen hilft ein 

Schmutzradierer. Im Falle einer sehr 

starken Verschmutzung empfehlen 

wir die Reinigung mit Aceton oder 

Waschbenzin.

Stärkere Kratzer können mit einem 

Bügeleisen beseitigt werden. Hierfür 

können wir Sie eine Anleitung unter 

www.fenixntm.com herunterladen.

HPL (Hochdruckschichtstoffplatte) ist 

eine stabile, wetterbeständige und 

kratzfeste Tischplatte. Sie ist lebens-

mittelecht und sehr leicht zu pfle-

gen. Die Reinigung erfolgt mit einem 

feuchten Tuch, wenn erforderlich mit 

einem handelsüblichen Glasreiniger.

Möbelteile in Stahlbeton oder Textil-

beton werden mit LITHOFIN Fleckstop 

W imprägniert. Trotzdem ist diese 

offenporige Oberfläche empfindlich 

gegen äußere Einwirkungen wie Ge-

tränke oder fetthaltige Lebensmittel. 

Um einen guten Schutz zu bewirken, 

sollten Betonflächen häufiger mit LIT-

HOFIN nachgepflegt werden. Kratzer 

können mit einem Schleifschwamm 

ausgeschliffen werden.

Pulverbeschichtete Metallteile sind 

pflegeleicht. Bei Bedarf erfolgt die Rei-

nigung mit einem feuchten Tuch oder 

einem Glasreiniger. Rohstahl wird in 

der Regel mit einem farblosen oder 

schwarzen Öl behandelt. Bei Bedarf 

kann dieses Öl bei ASCO angefordert 

werden. 
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Arbeiten: Volumenänderung des 
Holzes bei Aufnahme oder Abgabe 
von Feuchtigkeit (Quellung, Schwin-
dung) und der daraus resultierenden 
Neigung zu inneren Spannungen. 
Massivholz kann in der Breite um bis 
zu 1 % schwanken.

Arbeitsplattenöl: Dieses lösemittel-
freie Leinöl wird bei Biofa unter der 
Bezeichnung 2052 vertrieben. Es ist 
geeignet für Spielzeugoberflächen 
und auf Lebensmittelverträglichkeit 
erfolgreich geprüft! Dieses Öl belebt 
die natürliche Struktur und Tönung 
der behandelten Hölzer. Weitere 
Angaben dazu finden Sie in unseren 
Pflegehinweisen.

Astloch: Massivholz mit sichtbaren 
Ästen werden mit einem dunkel-
grauem Polyesterharz gefüllt.

Ausbleichen: Durch direkte Sonnen-
einstrahlung verblasst die natürliche 
Färbung des Holzes. Hierbei kann es 
je nach Lichteinfall zu teilweisen oder 
gänzlichen Farbänderungen kommen.
Besonders dunkle Hölzer wie Nuss-
baum können stärker ausbleichen. 
Bei Sonneneinstrahlung empfiehlt es 
sich, den Tisch häufiger nachzuölen 
und wenn möglich hin und wieder um 
180° zu drehen.

ABS-Kante: ABS-Kanten sind Kunst-
stoff-Umleimer der Fenix-Tischplatten. 
Sie zeichnen sich durch eine hohe 
Oberflächenhärte und Schlagfestigkeit 
aus. Diese sind passend zu unseren 
Fenix®-Farben eingefärbt. Eine leichte 
Haarfuge zwischen Kante und Fläche 
ist sichtbar.

Ansteckplatten:  lagern Sie extern un-
terzubringende Ansteckplatten nicht 
in kühlen oder feuchten Räumen. 
Bitte wenden Sie die Platte häufiger, 
damit nicht einseitig Feuchtigkeit in 
die Platte einzieht. Weiterhin kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass 
die nicht ständig benutzten Platten 
unterschiedlich nachdunkeln. Sollte 
die Ansteckplatte sich etwas verzogen 
haben bzw. gegenläufig zur Tisch-
platte arbeiten, ist das kein Reklama-
tionsgrund.  Holzbild der Tisch- und 
Ansteckplatte nicht durchgehend.

Baumkante: Auch Waldkante ge-
nannt. Die Holzbohle wird von der 
Rinde und dem Bast befreit und dann 
aufwendig verschliffen. Jede Baum-
kante ist ein Original mit unterschied-
lichen Ausprägungen und kann nicht 
reproduziert werden. Alternativ zur 
Baumkante fertigen wir die reprodu-
zierbare Wellenkante. 

Beton / Stahlbeton: Beton ist ein 
künstlich hergestellter Stein aus dem 
Gemisch von Zement, Wasser und 
Sand mit Kies. Im breiartigen Zustand 
ist er beliebig formbar, bevor er aus-
härtet und seine hohe Druckfestigkeit 
gewinnt. Beton wird aus natürlichen 
Rohstoffen hergestellt und unterliegt 
Farbunterschieden. Nicht auszuschlie-
ßen sind  Lunker, die an unterschiedli-
chen Flächen sichtbar sind.

Biofa: Dieses Unternehmen gehört zu 
den führenden Anbietern von Ölen, 
natürlichen Wandfarben und pas-
senden Pflegeprodukten. Unsere Öle 
können online über www.biofa.de 
nachbestellt werden.

Bohlen: Besäumtes oder unbesäumtes 
Schnittholz mit einer Mindestdicke 
von 4 cm und einer Breite von mehr 
als der zweifachen Dicke. 

Farbunterschiede: Tischplatten kön-
nen nur in wenigen Ausnahmefällen 
aus einem Stamm gefertigt werden. 
Darüber hinaus verleimen wir Plat-
ten aus einem Mix von liegenden 
und stehenden Jahresringen, um ein 
ehrliches und natürliches Holzbild zu 
erreichen. Somit ist es immer gege-
ben, dass innerhalb der jeweiligen 
Riegeln Farbunterschiede entstehen.  
Diese Unterschiede können sich durch 
den unterschiedlichen Gehalt an 
Gerbsäure bei der Räuchereiche noch 
verstärken. Wir sind bemüht, diese 
Echtheitsmerkmale in unserer Bro-
schüre signifikant zu dokumentieren.

Fenix®: Fenix® ist ein innovativer 
Schichtstoff. Nicht nur wegen der 
samtig-weichen Haptik und seinem 
matten Finish, sondern auch wegen 
seiner beispiellosen Robustheit ist 
Fenix ideal für Tischoberflächen. Die 
besonderen Vorteile sind:
•  Anti-Fingerabdruck-Eigenschaft
•  resistent gegen Schimmel
•  antibakteriell und antistatisch
•  abriebfest und besonders kratzfest
•  hitzebeständig bis 100 Grad
•  hohe Resistenz gegen Chemikalien

Fenix®-Tischplatten:  Die 0,9 mm 
dünnen Fenix®-Schichtstoffplatten 
werden mit einer Trägerplatte aus 
Multiplex verpresst. Auf der oberen 
Seite wird der Schichtstoff, auf der 
nicht sichtbaren Seite eine Gegen-
zugfolie verpresst. Die Kanten werden 
als ABS-Kante gearbeitet. Die Platten-
stärke beträgt ca. 33 mm oder 40 mm.

Formstabilität: Der Feuchtegehalt 
von Holz variiert in den Heizperioden. 
Mit der Veränderung der Holzfeuchte 
beginnt das Holz zu “arbeiten“. 

Freilufttrocknung: Auch natürliche 
Trocknung genannt. Das Schnittholz 
wird durch Lagerung im Freien dem 
örtlichen Klima ausgesetzt. Feuchte-
entzug und erreichbare Restfeuchte 
sind vorwiegend von den jahreszeitli-
chen Klimaschwankungen abhängig. 
Für den Möbelbau muss das Holz 
anschließend noch in Trockenkam-
mern auf eine niedrigere Endfeuchte 
von rund 8 - 10 % heruntergetrocknet 
werden.

Gebeizte Oberfläche: Gebeizte 
und besonders dunkel eingefärbte 
Oberflächen sind für unsere Massiv-
holzmöbel problematisch. Das Holz 
schrumpft, die Leimfuge aber nicht. 
Dadurch kann sich die weiße Leim-
fuge wie ein heller Faden in der Fläche 
markieren. Auch reagieren Äste, die 
sich gegenüber der Beize markieren 
können. Gebeizte Holzoberflächen 
können zur Ausbesserung von Beschä-
digungen nicht vor Ort geschliffen 
werden; die Farbpigmente würden 
ausgeschliffen. Daher sollten gebeizte 
Oberflächen mit einem seidenmatten 
Lack geliefert werden. Im Gegensatz 
zu der hohen Homogenität von Ölen 
sind Lacke wenig elastisch. Man kann 
die Elastizität von Lacken bis zu einem 
gewissen Grad erhöhen; das bewirkt 
jedoch einen geringeren Schutz und 
eine höhere Kratzempfindlichkeit.

Gewicht:  Einige Tischgestelle wie die 
der Modelle FRAME, T-TABLE oder der 
MONO-Familie sind vergleichsweise 
schwer. Statische Probleme gibt es in 
der Regel nicht; jedoch muss dieser 
Aspekt besonders bei der Anlieferung 
geprüft werden.

Halogenlicht:  Dieses Licht hat ähn-
liche Eigenschaften wie Sonnenlicht. 
Somit können Halogen-Tischleuchten  
durch die UV-Strahlung Schwind- und 
Trockenrisse hervorrufen.

Buche: Die Buche oder Rotbuche 
zeichnet sich durch ein gelb-rötliches 
Holzbild mit einer schönen blumigen 
Zeichnung aus. Splint- und Kernholz 
weichen nicht stark voneinander ab. 
Buche ist ein sehr festes Holz mit einer 
glatten Oberfläche. Wir verarbeiten 
eine gedämpfte Buche aus hiesigen 
Wäldern. Durch das Dämpfen wird die 
Zeichnung noch etwas angeregt, die 
Holzfarbe erscheint kräftiger. Buche 
arbeitet stärker als Eiche oder auch 
Nussbaum.

Coloröl weiß: Für die Oberfläche 
Eiche weiß geölt verwenden wir das 
lösemittelfreie Coloröl 2110 weiß. 
Da es sich hier um ein Naturprodukt 
handelt, sind Farbabweichungen zu 
bestehenden Mustern und mit der 
Zeit entstehende Farbveränderungen 
nicht auszuschließen.

Eiche: Die Eiche zeichnet sich durch 
ein gelb-bräunliches Holzbild mit 
einer gestreiften bis sehr lebendigen 
Zeichnung aus. Splint- und Kernholz 
weichen stark von einander ab. Eiche 
ist ein sehr festes Holz mit einer grob-
porigen und unterschiedlich struktu-
rierten Oberfläche. Wir verarbeiten 
Eiche aus europäischen Wäldern. 
Achtung: in Verbindung mit Nässe 
und Eisenmetalle können schwarze 
Reaktionsflecken im Fußboden 
entstehen.

Eiche weiß geölt: Hier wird die Eiche 
mit einem weißen Coloröl 2110 be-
handelt. Die weißen Farbpigmente 
setzten sich verstärkt in der Pore ab. 
Zur Nachpflege liefern wir ein Pflege-
set mit weißem Coloröl mit.

Einlege- und Ansteckplatten: Falls 
Sie sich für einen Tisch mit Einlege-
platten entschieden haben, lagern Sie 
diese nicht in kühlen oder feuchten 
Räumen. Weiterhin kann nicht ausge-
schlossen werden, dass die nicht stän-
dig benutzten Platten unterschiedlich 
nachdunkeln. Sollte die Ansteckplatte 
sich etwas verzogen haben bzw. ge-
genläufig zur Tischplatte arbeiten, ist 
das kein Reklamationsgrund. 
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Klappeinlagen: Bei einem Tisch mit 
Klappeinlagen können diese bedingt 
durch unterschiedliche Wärmezufuhr 
leichte Höhendifferenzen aufweisen. 
Weiterhin kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass die nicht ständig 
benutzten Platten unterschiedlich 
nachdunkeln. 

Klimaschutz
Im Gegensatz zu Kunststoff oder Me-
tall hat der Werkstoff Holz einen sehr 
guten Energieeffizienzwert. Da Holz 
ein Werkstoff ist, der nicht mit viel 
Energieaufwand produziert werden 
muss, belastet er auch das Klima nur 
wenig. Holz speichert zudem CO2 – 
als gewachsener Baum wie auch als 
Möbelstück. 

Künstliche Trocknung: Häufig, insbe-
sondere bei stark dimensioniertem 
Schnittholz, erfolgt die Vortrock-
nung im Freien und anschließend die 
künstliche Trocknung. Im Gegensatz 
zur Freilufttrocknung verläuft diese 
Trocknung unter künstlichen Klima-
bedingungen, meist in Kammern oder 
Durchlaufkanälen. Durch entspre-
chende Steuerung oder Regelung des 
Klimas können wesentlich niedrigere 
Endfeuchtigkeiten und kürzere Trock-
nungszeiten erreicht werden als bei 
der Freilufttrocknung. 

Kulissentisch: Kulissentische sind 
ausziehbare Esstische mit einem Kopf-
auszug. Beim Ausziehen / Vergrößern 
des Tisches werden die Tischbeine 
ausgefahren. Eine oder zwei Klapp-
einlagen, die im Tisch untergebracht 
sind, vergrößern die Nutzfläche.

Lackierte Oberfläche: Je nach Holzart 
und Materialstärke der Holzoberfläche 
kann ein Lackfilm reißen. Das ist un-
vermeidbar und stellt keinen Reklama-
tionsgrund dar.

Heizung: Heizkörper in der Nähe eines 
Massivholzmöbels führen zu einer 
erhöhten und unterschiedlichen bzw. 
einseitigen Wärmezufuhr. Vor allem 
Tischplatten können sich dadurch ver-
ziehen. Auch erhöht sich die Gefahr 
von Rissbildungen, Schwund oder 
Verwerfungen. Besonders dann ist auf 
eine hinreichende Luftfeuchtigkeit 
von rund 50 % im Raum zu achten. 
Ein Verziehen von Massivhölzern tritt 
verstärkt in Wintermonaten auf: Die 
Luftfeuchtigkeit sinkt, wenn geheizt 
wird. Eine Fußbodenheizung kann das 
Problem verstärken, weil das Möbel-
stück direkt auf dem geheizten Boden 
steht.

HPL-Platten: HPL ist eine Schichtstoff-
platte. Sie ist stabil, wetterbeständig, 
langlebig und besitzt eine hohe Kratz-
festigkeit. Verunreinigungen können 
mit fast allen Reinigungsmitteln ent-
fernt werden.

Jahresringe: Bei den Jahresringen 
handelt es sich um den Dickenzu-
wachs des Holzes: dicht unterhalb der 
Rinde werden neue Leitungsbahnen 
angelegt, um Wasser und Nährstoffe 
zu transportieren. 

Kern(-holz): Der vom Splintholz 
ringförmig umgebene und sich durch 
eine oft dunklere Färbung abhebende 
innere Teil des Stammes. Das Kernholz 
besitzt einen geringeren Wassergehalt 
und eine höhere Festigkeit, Dichte 
und Dauerhaftigkeit. 

Längsrisse: Auch Trocknungsrisse 
oder Trockenrisse genannt; Trennung 
der Holzzellen längs zur Faser auf-
grund ungleichmäßiger Schwindung; 
häufig auf Hirnflächen von Schnittholz 
vorkommend. Ein für Massivholz 
natürlicher Prozess, welcher keinen 
Mangel darstellt. Trockenrisse können 
mit Holzwachs gefüllt werden.

Leimfugen : wechselnde Tempera-
turen und Luftfeuchte bewirken eine 
Veränderung des Feuchtegehalts im 
Zellkern des Holzes und führen beson-
ders bei einer trockenen und warmen 
Raumluft zu Quell- und Schwinder-
scheinungen. Maßtoleranzen bis zu 
1 % sind nicht unüblich. Es ist nicht 
auszuschließen, dass sich mit der Zeit 
Leimfugen gering markieren. Durch 
ein häufigeres feuchtes Abwischen 
und Nachölen der Holzfläche lässt sich 
das reduzieren.

Lithofin W: Flüssigkeit zur Pflege und 
Imprägnierung von Betonflächen.

Luftfeuchtigkeit: Die Luftfeuchtigkeit 
bezeichnet den Anteil des Wasser-
dampfs in der Raumluft. Optimal für 
das allgemeine Wohlbefinden ist 
eine Luftfeuchtigkeit / Luftfeuchte im 
Raum von rund 50 %. 

Lunker: Lunker sind Hohlräume durch 
Lufteinschlüsse im Beton, die während 
des Fertigungsprozesses im aushär-
tenden Bauteil entstehen. Große Lun-
ker werden zugespachtelt.

Manufaktur: Bei unseren Tischen mit 
dem Zusatz „Manufaktur“ verarbeiten 
wir ausgesuchtes Massivholz ohne 
starke Naturmerkmale. Das Holzbild ist 
in der Regel etwas ruhiger und gleich-
mäßiger. Der Schliff ist sehr fein.  

Nachhaltige Forstwirtschaft: Der Be-
griff „Nachhaltigkeit“ stammt aus der 
Forstwirtschaft und meint eine Bewirt-
schaftungsweise, bei der dem Wald 
nur so viel Holz entnommen wird, wie 
innerhalb einer bestimmten Periode 
nachwachsen kann. Die nachhaltige 
Forstwirtschaft trägt damit dem ein-
zigartigen Lebensraum „Wald“ und 
seinen langen Regenerationszeiten 
Rechnung. Heute fasst man unter dem 
Oberbegriff „sustainable develop-
ment” auch den damit verbundenen 
Artenschutz im gesamten Ökosystem 
zusammen.

Nussbaum: Nussbaum hat eine dun-
kelbraune Färbung. Das Holzbild ist 
streifig bis blumig, Splint- und Kern-
holz unterscheiden sich sehr. Nuss-
baum ist ein mittelschweres Holz mit 
einer porigen Oberfläche. Bei direkter 
Sonneneinstrahlung neigt Nussbaum 
zum Ausbleichen. Wir verarbeiten 
amerikanischen Nussbaum, welcher 
im Gegensatz zum europäischen 
Nussbaum dunkler und nicht so wild 
gemasert ist.

Oberfläche Die Behandlung mit Ölen 
schützt die Holzoberfläche und bringt 
dessen natürliche Schönheit zur 
Geltung. Hinzu kommt, dass Hölzer 
so ihre Atmungsaktivität erhalten 
können – dies ist besonders für ein 
gesundes Raumklima wichtig. Unsere 
Biofa-Öle erfüllen die hohen Anforde-
rungen der Norm EN 71-3 hinsichtlich 
des Schwermetallgehalts. 

Öl oder Lack: Massivholzmöbel wer-
den heute fast nur noch mit einer 
geölten Oberfläche gefertigt. Grund-
sätzlich ist eine lackierte Oberfläche 
im täglichen Gebrauch widerstandsfä-
higer. Da ein Tisch stärker strapaziert 
wird als zum Beispiel ein Schrank, 
können Gebrauchsspuren durch die 
regelmäßige Nachpflege mit einem Öl 
vor Ort beseitigt werden. Auch sieht 
ein frisch geölter Tisch immer wieder 
wie neu aus. Ein lackierter Tisch kann 
nur in einer Tischlerei nachbearbeitet 
werden.

Offener Kamin: Eine offene Feuer-
stelle oder ein Kachelofen in der 
Nähe eines Massivholzmöbels fördert 
durch die hohe Strahlungswärme eine 
Verformung vom Holz. Gefahr von 
Trockenrissen. Wir empfehlen einen 
Abstand von mind. vier Metern. Dazu 
macht es Sinn, das Massivholzmöbel 
häufiger nachzuölen. 

Pflegehinweise
Jeder Lieferung eines Tisches werden 
ausführliche Pflegehinweise beige-
legt. Bei geölten Massivholztischen 
wird zusätzlich ein Pflegeset mit Ar-
beitsplattenöl für ein bis zwei Nachbe-
handlungen mitgeliefert.

Pulverbeschichtung: Oberflächenbe-
schichtung zur Veredelung und zum 
Schutz von metallischen Oberflächen, 
ähnlich dem Lackieren. Die Teile wer-
den mit einem Pulver in beliebiger 
Farbe beschichtet. Die Haftung des 
Pulvers auf dem Werkstück ergibt sich 
durch elektrostatische Aufladung in 
einem „Trockenofen“ bei ca. 200 °C. 
Hierbei handelt es sich gegenüber 
dem Lackieren um ein umweltfreund-
liches Verfahren. Durch die höhere 
Schichtstärke ergibt sich eine große 
Beständigkeit gegen mechanische 
Beanspruchung aller Art. 

Quellung: Volumen-Vergrößerung 
durch Feuchtigkeitsaufnahme. Quel-
lung und Schwindung wiederholen 
sich jeweils bei Befeuchtung bezie-
hungsweise Trocknung. Die wesent-
liche Beeinflussung der Quellung ist 
die Wärme und relative Luftfeuchte im 
Raum sowie jahreszeitliche Faktoren.

Massivholz ist ein „lebendiger“ Werk-
stoff! Wechselnde Temperaturen 
wie auch Luftfeuchte bewirken eine 
Veränderung des Feuchtegehalts 
im Zellkern des Holzes und führen 
zu Quell- und Schwinderscheinun-
gen. Maßtoleranzen bis zu 1 % sind 
nicht unüblich, was besonders in der 
Heizperiode sichtbar wird. Das kann 
besonders bei großen Tischplatten zu 
Trocken- und Schwindrissen führen, 
wie es an dieser wunderschönen Holz-
figur „Abschied“ von der westfälischen 
Künstlerin Rose Lichtenberger sehr 
gut zu erkennen ist.

Massivholzmöbel
Nach der DIN sind Möbel dann als 
massiv zu bezeichnen, wenn alle Teile,
außer den Rückwänden, Schubkasten-
böden und –zargen, aus einer Holzart
hergestellt und nicht furniert sind. 

Multiplex: Multiplexplatten sind 
Furnier - Sperrholzplatten, die aus 
mindestens fünf gleich starken und 
kreuzweise verleimten Furnierlagen 
(Mittellagen) bestehen.
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Trockenkammer
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Lunker im Beton

natürliche Holzmerkmale

Sandwichplatte
mit Kern in Multiplex

Pflegeset



rustical: Produkte mit dem Zusatz 
rustical haben sichtbare Naturmerk-
male wie Äste oder Splintholz. Astlö-
cher werden mit einem grafitfarbigen 
Polyesterharz gefüllt. Leichte Trocken-
risse sind hier nicht auszuschließen. 
Der Schliff ist fein. Auch hier wird die 
Oberfläche zweimal geölt. 

Sandwichbauweise: Eine von ASCO 
angewandte Form der Tischplatte mit 
einem Kern aus einer Multiplexplatte 
und einer beidseitigen Beschichtung 
von ca. 8 mm starkem Massivholz. 
Dieses Verfahren verhindert ein Quell- 
und Schwindverhalten der Platte. 
Ideal zum Einsatz bei Funktionstischen 
mit einer hohen Maßgenauigkeit und 
eingebauten Metallauszügen.

Schichtstoff: Dieser besteht aus 
mehreren, in Melaminharz getränkten 
Papierschichten, die unter Hochdruck 
zusammengefügt werden. Meistens 
wird die oberste Papierschicht (Finish-
film) mit einem Motiv versehen. 

Schüsseln: Querkrümmung von Bret-
tern durch Schwinden, wobei sich 
meistens die marknahe Seite aufwölbt 
und die rindennahe Seite hohl wird.  
Das Schüsseln (krumm werden) einer 
Massivholzplatte kann auch durch 
Lichteinwirkung wie Halogenlicht 
oder Sonnenstrahlen, durch eine Fuß-
bodenheizung oder andere einseitige 
Wärmezufuhr bewirkt werden. Stahl-
kerne können das Schüsseln verhin-
dern oder reduzieren.

QuickShip: Bezeichnung für Produkte, 
die vorgefertigt sind und in der Regel 
kurzfristig lieferbar sind.

Raumklima: Massives, nicht lackiertes 
Holz ist ein Werkstoff, der „atmet“. Er 
reguliert durch Wasseraufnahme und 
–abgabe die Luftfeuchtigkeit und fil-
tert Schadstoffe aus der Atemluft. Um 
diese Eigenschaften und die Schön-
heit der Möbel zu erhalten, sollten 
Massivholzmöbel keinen extremen 
Temperaturschwankungen ausgesetzt 
werden. Ideal ist eine relative Luft-
feuchtigkeit um 50 %.

Räuchereiche: Durch ein Bedampfen 
mit Salmiak bzw. Ammoniak verfärbt 
sich die Eiche mittelbraun. Natürliche 
Farbvarianzen und Farbkontraste in-
nerhalb der unterschiedlichen Riegel 
sind gegeben, da der Farbton von 
der Menge der im Holz vorhandenen 
Gerbsäure abhängt. Wir bieten die 
Räuchereiche wahlweise in natur (mit-
telbraun) oder schwarz geölt an. Um 
hier einen Farbabrieb zu vermeiden, 
wird nach dem schwarzen Öl noch 
Arbeitsplattenöl aufgetragen. 

Relative Luftfeuchte: Die relative Luft-
feuchtigkeit wird in Prozent angege-
ben und kann mit einem Hygrometer 
gemessen werden. Eine Luftfeuch-
tigkeit von 50 % sagt aus, dass die 
Luft nur die Hälfte der Wasserdampf-
menge enthält, die maximal enthalten 
sein könnte. Eine Übersättigung der 
Luft mit Feuchtigkeit würde sich bei 
100% einstellen und als Kondenswas-
ser an Scheiben bemerkbar machen. 
Die für Wohn- und Arbeitsräume opti-
male relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 
50 % und ca. 21 °C.

Rotkernbuche / Kernbuche: Im Holz 
der Rotkernbuche ist deutlich ein 
rotbrauner länglicher Kern erkenn-
bar. Dieser entsteht dadurch, dass die 
Zellen im Stamm der Rotkernbuche 
durch den Alterungsprozess oxidieren. 
Bei der Ausbildung des roten Kerns 
im ansonsten hellen Holz der Rotkern-
buche entsteht eine sehr lebendige 
Maserung.

Rüster: Siehe Ulme. Der Baum wird als 
Ulme, das geschnittene Holz häufig 
auch als Rüster bezeichnet.

Schwindung: Verkleinerung der 
Abmessungen und damit auch des 
Volumens von Holz infolge einer 
Feuchtigkeitsabnahme. Schwindung 
ist ebenso wie der umgekehrte Vor-
gang, die Quellung, nur unterhalb der 
Fasersättigung möglich. Hierbei sind 
Abmessungsänderungen in Richtung 
der Zuwachszonen (= tangential) stets 
größer als in Richtung der Holzstrah-
len (= radial). 

Silbereiche: Bei dieser silbrig-grauen 
Ausführungsvariante wird das Holz zu-
nächst gebeizt und zwischenlackiert. 
Anschließend wir die Fläche mit einer 
Silberpaste bearbeitet und noch ein-
mal lackiert. Diese Ausführung kann 
bei Beschädigungen vor Ort nicht 
nachbehandelt werden.

Sonneneinstrahlung: Eine direkte 
Sonnenbestrahlung können sichtbare 
Veränderungen bei einem Massiv-
holzmöbel hervorrufen. Tischplatten 
können sich dadurch verziehen. Auch 
vergrößert sich die Gefahr von Rissbil-
dungen, Schwund, Verwerfungen und 
des Ausbleichens. 

Splintholz / Splint: Splintholz ist die 
Bezeichnung für den ringförmigen, 
äußeren Bereich im Stamm eines Bau-
mes. Hier finden die Stoffwechselak-
tivitäten statt. Es handelt sich um das 
jüngste vom Baum gebildete Stamm-
gewebe, dessen Aushärtung noch 
nicht abgeschlossen wurde.   

Spaltmaß: Als Spaltmaß bezeichnet 
man den Abstand zwischen zwei be-
nachbarten Bauteilen, vorwiegend im  
Karosseriebau. Bei Massivholzteilen 
muss man das Schwind- und Quell-
verhalten von Massivholz berücksich-
tigen. Das führt dazu, dass z.B. bei 
Ansteck- oder Einlegeplatten Maßdif-
ferenzen entstehen können.

Verschnitt: Aus einer Massivholzbohle  
können für die Tischproduktion nur 
lange Partien verwendet werden. 
Daher ist der Verschnitt relativ hoch.  
Wenn Äste, leichter Splint oder auch 
feine Trockenrisse verarbeitet wer-
den dürfen (Segment rustical), ist die 
Holzausbeute höher und der Preis für 
eine Tischplatte somit niedriger.

Verziehen: Veränderungen bei Mas-
sivhölzern treten verstärkt im Winter 
auf. Die Luftfeuchtigkeit sinkt, wenn 
viel geheizt wird. Heizkörper oder eine 
Fußbodenheizung können das Prob-
lem zusätzlich verschärfen, weil das 
Möbelstück direkt auf dem geheizten 
Boden steht.

Wasserrand: eine geölte Tischplatte 
bietet nicht den Schutz einer einer 
lackierten Oberfläche. Dafür kann 
man geölte Flächen selber nachpfle-
gen. Sollte bei einem geölten Holz ein 
Glas Wasser oder Rotwein umkippen, 
passiert zunächst nichts, wenn die  
Flüssigkeit zeitnah abgewischt wird. 
Wenn Wasser länger einzieht und ein 
Wasserrand entsteht, kann man die-
sen mit einem feuchten Frotteetuch 
oder Schwamm durch vorsichtiges 
Abreiben in Maserrichtung entfernen. 
Ggf. etwas Pflegeöl auf den Lappen 
träufeln und diese Stelle dann leicht 
nachölen. Für weitere Tipps zur Nach-
behandlung steht ASCO gerne zur 
Verfügung.

Wellenkante: Künstlich erzeugte 
Baumkante durch Fräsung an der ge-
raden Plattenkante. 

Winter: Die Wintermonate sind be-
sonders für neue Massivholzmöbel 
eine kritische Zeit. Bedingt durch die 
Lagerung und den Transport kühlt 
das Material ab. Moderne Häuser sind 
heutzutage so gut isoliert, dass die 
Wärme gleichbleibend und die Luft-
feuchtigkeit sehr niedrig ist. Deshalb 
kann man nicht ausschließen, dass die 
Gefahr von Trockenrissen steigt.

Wintergarten: Möbel im Wintergarten 
sind in der Regel intensiver Sonnen-
einstrahlung ausgesetzt. So vergrö-
ßert sich die Gefahr von Schwund, 
Trockenrissen, Verwerfungen und des 
Ausbleichens. Ein weiteres Problem ist 
die farbliche Veränderung. Vereinfacht 
kann man sagen: „Helles Holz dun-
kelt nach, dunkles Holz bleicht in der 
Sonne aus“.

Stahlkern: Ein von unten in die Tisch-
platte eingelassenes Stahlprofil ver-
bessert die Planlage einer Tischplatte 
und verhindert bzw. reduziert das 
Schüsseln dieser Platte.

Textur: Zeichnung bzw. Maserung des 
Holzes. Die strukturabhängige Textur 
wird u.a. bestimmt durch die Poren, 
die Jahresringe, die Holzstrahlen so-
wie den Faserverlauf. 

Tischhöhe: Unsere Tische sind in der 
Regel 74 cm hoch. Durch den Einsatz 
von Gleitern sind einige Modelle bis 
zu 6 mm höher. Allgemein sagt man, 
dass der ideale Abstand zwischen der 
Sitzhöhe und der Tischhöhe 28 cm 
betragen soll. 

Trockenkammer: Eine geschlossene 
Anlage, in der Massivholz nach der 
Freilufttrocknung auf eine Holz-
feuchte von rund 8 – 10 % herunter-
getrocknet wird.

Trockenrisse: Holz gibt Feuchtigkeit 
an die Umgebungsluft ab und nimmt 
diese aus der Luft wieder auf. Dadurch 
verändert sich das Volumen bis zu 
1 %. Bei einem Schwund z. B. in der 
Heizperiode kann das Holz reißen. 
Trockenrisse können mit einem Wachs 
wieder gefüllt werden.  

Ulme: Die verschiedenen Arten der 
Ulme zeichnen sich durch eine gelb-
liche Tönung mit markanten Jahres-
ringen aus. Das Holzbild ist streifig bis 
blumig stark. Die Ulme ist ein mittel-
schweres Holz mit einer leicht porigen 
Oberfläche. Wir verarbeiten die Ulme 
aus den USA. Der Baum wird als Ulme, 
das geschnittene Holz jedoch häufig 
als Rüster bezeichnet.

Stahlkern,

von unten eingelassen

Winter
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Sandwichplatte
mit Kern in Multiplex

Spintholz in einer Nussbaumplatte

Tisch mit Wellenkante

Wintergarten mit direktem Sonnenlicht



 

Broschüre 2018 Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in 
 Struktur und Farbe gegenüber den Abbildungen 
 sind nicht auszuschließen. 

 Alle Modelle sind soweit möglich geschützt. Alle 
 Inhalte und Texte dürfen nur in  Abstimmung mit 
 ASCO verwendet werden. 

 Die Bildrechte liegen bei ASCO. 

 Alle Fotos und Texte entsprechen dem aktuellen 
 Stand bei Drucklegung. Änderungen und Druckfehler 
 bleiben vorbehalten. 

 Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den 
 autorisierten Fachhandel.

 Wir bedanken uns bei diesen Firmen für die 
 Unterstützung und kostenlosen Leihgaben: 
 Cor, Fritz Hansen, Flötotto, KFF, L‘abbate, 
 Parkett Dietrich, Tecta, Vitra, Walter Knoll.
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