Mira

Massivholz Schlafraumsystem:
Strukturesche, Naturbuche, Wildeiche
Solid wood bedroom system:
Structured ash, Natural beech, Wild oak

Dream on
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Der Schlafraum ist zum Schlafen da? Stimmt.
Doch wo formschönes Design auf einzigartige Natürlichkeit trifft, verbringen wir
auch darüber hinaus gerne unsere Zeit.
Allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie!
Entdecken Sie unseren beliebten Klassiker in
seiner modernsten Variante – mehr Vielfalt,
neue Designapplikationen, unendliche
Möglichkeiten. Zum Träumen.
The bedroom is there for sleeping? Right.
But where elegant design meets unique
naturalness, we can also spend our time
there beyond just sleeping. Whether alone,
with that special someone or with the whole
family! Discover our beloved classic in its
most modern version – more variety, new
design application, endless possibilities.
The thing of dreams.
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Ausdruckstarke Hölzer – raffinierte Details
Zeitlose Ästhetik – bis ins kleinste Detail.

Zeitlose Ästhetik – im Einklang mit der Natur
Timeless aesthetic – in harmony with nature

Ob Strukturesche, Wildeiche oder Naturbuche,
dieses Massivholz-System ist so vielfältig wie
wandelbar. Unsere Hölzer aus verantwortungsvollem Anbau sind zu einhundert Prozent natürlich
und verleihen Ihrem Schlafraum dadurch seine
einzigartige Natürlichkeit und exklusive Note.

Whether in structured ash, wild oak or natural
beech, this solid wood model is as diverse as
it is versatile. Our responsibly grown wood is
one hundred percent natural, lending its unique
naturalness and exclusive touch to your bedroom.
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Stimmungsvolles Ambiente – bei Tag und Nacht!
Atmospheric ambience – day and night!

Das kontrastreiche Zusammenspiel ausgewählter
Naturmaterialien in Kombination mit edlem
Colorglas schafft ein harmonisches Raumgefühl,
während gezielte LED-Beleuchtung in den
Abendstunden gedämpftes Licht spendet und
eine gemütliche Atmosphäre verbreitet.

The contrasting interaction of the chosen natural
materials in combination with the fine Colorglas
creates a harmonious sense of space, while
directed LED lighting in the evening provides
soft lighting and a cosy atmosphere.
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Stilvolle Akzente – harmonisch inszeniert
Stylish accents – harmoniously staged

Details sind nicht einfach Details, sie machen den
Unterschied. Je nach Zusammenstellung diverser
Materialien, Farben und Formen und durch das
Setzen bewusster Highlights, wie unsere Hirnholzscheibe, wirkt Ihr Schlafraum immer einzigartig und persönlich.

Details are not just details, they can make all the
difference. Depending on the combination of
diverse materials, colours and shapes and through
the placement of thought-out highlights, such as our
new growth ring wood application, your bedroom
will always feel unique and personal.

10

11

Verblüffend vielfältig – individuell planbar
Amazingly diverse – individually plannable

Ob Bett, Kleiderschrank oder Beimöbel, die Kombinations- und Auswahlmöglichkeiten dieses Systems
sind nahezu unbegrenzt. Gestalten Sie Ihren Schlafraum nach eigenem Geschmack: puristisch, funktional oder detailverliebt. Sie benötigen ein abweichendes Maß? Mit diesem System ist alles möglich!

Whether bed, wardrobe or ancillary furniture, the
combination and option possibilities for this model
are virtually unlimited. Design your bedroom to your
own taste: purist, functional or with love of detail.
You need something in a different size? With this
system anything is possible!

Wie man sich bettet ...
How you make your bed …
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Das Bett ist das Herzstück eines jeden Schlafraumes. Damit Sie sich dort so richtig wohlfühlen, haben wir unser System erweitert und bieten
Ihnen fortan noch mehr Kombinations- und Auswahlmöglichkeiten an. Gestalten Sie sich Ihr individuelles Wohlfühlbett, passend zu Ihren
persönlichen Schlafgewohnheiten und Vorlieben. Wählen Sie Ihren Favoriten aus drei unterschiedlichen Kopfteilen und kombinieren Sie dieses
mit einem Aufsatzpaneel oder einer Konsole, für die Ihnen viele nützliche Extras und optische Highlights zur Verfügung stehen, wie unsere
Hirnholzscheibe. Worauf Ihre Wahl auch fallen mag, ein zusätzlicher Blickfang ist in jedem Fall unsere LED-Beleuchtung, die für ein
stimmungsvolles Ambiente sorgt.
The bed is the heart of every bedroom. And so that you feel the most comfortable there, we have expanded this model and now offer you even
more combination and selection options. Design your own individual bed to suit your personal sleeping habits and preferences. Choose your
favourite from three different headboard options and combine this with headboard attachment panels or bedside tables, for which many useful
extras and optical highlights are available, such as the growth ring application panel. Whatever your choice may be, an added eye-catcher is
definitely our LED lighting, which creates a lovely atmospheric ambiance.

… so schläft man.
… is how you sleep in it.
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So individuell wie Ihre Schlafgewohnheiten, so unterschiedlich sind auch die Vorstellungen eines in sich stimmigen Schlafraumkonzepts.
Fußteile spielen dabei nicht nur wörtlich gesehen eine tragende Rolle. Wer auf der Suche nach zusätzlichem Stauraum ist, wird sich an dem
Kastenbett-Fußteil erfreuen, dessen seitlich integrierbare Schubkästen (optional) Decken und Weiteres verschwinden lassen. Praktisch ist hier
auch die Stoffabdeckung, die lästiges Entstauben erspart. Wer es filigraner mag, entscheidet sich, ganz natürlich, für das TiefenstrukturFußteil oder setzt mit den Designfüßen einen stimmigen Akzent.
As individual as your sleeping habits are, so are the many different ideas of a harmonious bedroom concept. Footboards play more than a
literal supporting role. If you are looking for further storage space, you will be pleased with the plinth footboard, which can have (optional)
drawers integrated where blankets and the like can simply disappear. The fabric cover is also quite practical, protecting against dust. And
those who prefer a more delicate look can select the depth-structure footboard or set a harmonious accent with the design feet.

Für alle, die Auswahl lieben
For those who love choice
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Ob Hänge- oder Standkommode, TV-Konsole oder Sideboard, frei stehender Wäscheschrank oder Spiegel mit Garderobenfunktion, Bettbank
oder Bettschubkasten – unser Sortiment an Beimöbeln ist so vielfältig wie facettenreich. Kombinieren Sie nach Lust und Laune und wählen Sie
auch hier aus unterschiedlichen Materialien, Farben, Beleuchtungen und Ausstattungsvarianten. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie übersichtlich aufbereitet in der Typenliste.
Whether hanging or standing chest of drawers, TV console or sideboard, free-standing linen cupboard or mirror with discreet hanging space,
bed bench or bed drawers – our range of ancillary furniture is as diverse as it is versatile. Combine according to your own mood and desire
and select from the different materials, colours, lighting and equipment options. All possibilities can be found clearly laid out in the type list.
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Grenzenlos komfortabel, flexibel erweiterbar
Limitlessly comfortable, freely expandable
Unsere Schranksysteme sind echte Stauraumwunder. Wählen Sie Ihren Favoriten aus Schwebe- oder Drehtürenschrank. Kombinieren Sie
unsere vielfältig einsetzbare T-Einteilung mit Innenschubkästen, Einlegeböden oder Kleiderstangen, ordnen Sie Accessoires auf speziellen
Schal-, Gürtel- oder Krawattenhaltern oder bringen Sie Licht ins Dunkel mit unseren praktischen Power-LED-Leuchten. Werfen Sie außerdem
schon bei der Kleiderwahl einen prüfenden Blick in den integrierten Innenspiegel oder greifen Sie zu unserem besonderen Clou und begeben
sich auf Augenhöhe mit Ihrer Kleidung, dank unseres komfortablen Kleiderlifts. Entnehmen Sie alle Details unserer umfangreichen Typenliste.
Our wardrobe systems really are storage wonders. Choose your favourite out of sliding or hinged-door wardrobes. Combine our versatile and
useful T-compartment with interior drawers, shelves or clothing rods; organise your accessories with a special scarf, belt or tie holder; bring light
into the dark with our practical LED interior wardrobe lighting. Cast a look over your choice of clothes in the integrated interior mirror or take
advantage of our special highlight and bring your clothes to eye level thanks to our clothing lift. Get all the details in our extensive type list.

System

Siegel
Möglichkeiten

|

Possibilities
Oberflächen

Ausführungen

Wildeiche

|

|

Naturbuche

|

Strukturesche

Natural beech

|

Structured ash

Seal

Unsere Möbel sind mit dem Gütesiegel der DGM ausgezeichnet,
ein Zeichen, das höchste Materialund Verarbeitungsgüte bescheinigt
und für Sicherheit, Haltbarkeit und
bedenkenlose Inhaltsstoffe steht.

Surface

Passend zur Holzart und deren natürlicher
Eigenschaft werden unsere Materialien für die
Oberflächenbehandlung ausgewählt. Diese
entsprechen der DIN EN 71-3 „Sicherheit
von Kinderspielzeugen“ und DIN 53160
„Speichel- und Schweißfestigkeit“.

Finishes

Wild oak

|

|

Our furniture is awarded with
the DGM seal of quality – a seal
that attests to the highest quality
of materials and workmanship;
standing for safety, durability and
unquestionable substances.

The substances used in the surface treatment
of our units are specially selected depending
on the type of wood and its natural characteristics. Each individual substance conforms
to DIN-EN 71-3 “Safety of Children’s Toys”
and DIN 53160 “Resistance to Saliva and
Perspiration”.

Komfortbetten | Comfort beds
Eine Auswahl zum Träumen. Für das
Herzstück Ihres Schlafraumes kreieren
wir vielfältige Lösungen in diversen Maßen mit einem Höchstmaß an Komfort.
A choice to dream. For the heart of your
bedroom, we create a variety of solutions
in various dimensions with the highest
degree of comfort.

Bettzubehör | Bed accessories
Kunstleder

|

Colorglas

Man-made leather

Farben: weiß, schiefergrau, taupe, dunkelbraun
Colours: white, slate grey, taupe, dark brown

|

Wer mag schon aufstehen, wenn man es
sich erst einmal bequem gemacht hat?
Unsere Nachtkonsolen und Bettzubehör
bieten Platz für alles, was Sie brauchen.

Colorglas

Farben: weiß, schiefergrau, taupe, dunkelbraun
Colours: white, slate grey, taupe, dark brown

Individuelles Schlafen

|

Individual sleeping

wahlweise Holzkopfteil, Tiefenstruktur-Kopfteil oder Kunstleder-Bogenkopfteil
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Nachhaltigkeit

|

Sustainability

Garantie

|

Behutsamer Umgang mit der
Natur: Unser Holz stammt aus
nachhaltiger, verantwortungsvoller Forstwirtschaft.

Wir gewähren Ihnen 5 Jahre
Garantie auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit und fachgerechte Verarbeitung des Produktes.

Gentle handling of nature: Our
wood comes from sustainable,
responsible forestry.

We provide you with a 5-year
warranty on the material and surface
condition and professional processing
of the product.

Sonderanfertigungen

|

optional wooden headboard, depth-structure headboard or man-made leather
bowed headboard

Warranty

Who likes to get up, once you have made
yourself comfortable? Our bedside tables
and bed accessories provide space for
everything that you need.
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Höhe wahlweise in
42 cm oder 46 cm
Height optional in
42 cm or 46 cm

Beimöbel | Ancillary furniture
Einmalig vielfältig: Unsere Systeme
bestechen durch eine Vielzahl an Beimöbeln und verwandeln Ihren Schlafraum in echte Wohlfühloasen.
Uniquely versatile: Our wardrobe systems
impress with the numerous ancillary furniture pieces available and allow you to turn
your bedroom into a pure oasis of wellbeing.

Custom-made products

Ihre Wünsche sind unser Maßstab. Selbst anspruchsvollste Sonderanfertigungen fertigen wir
präzise und in höchster Qualität. Maximale Flexibilität für Möbelmaße und viele weitere Details
wie beispielsweise Anpassungen an Betten, Kommoden oder Nachtkonsolen.
Your wish is our command. Even the most demanding custom-made products can be made with precision and in the highest quality. Maximum flexibility for furniture dimensions and many further details
such as adjustments to beds, drawers or bedside tables.

wahlweise Kastenbett-, Tiefenstruktur- oder Designfuß-Fußteil
optional plinth footboard, depth structured, or designfoot footboard
Bettbreiten

|

Bed widths: 160, 180, 200 cm. Bettlängen

|

Bed lengths: 190, 200, 210, 220 cm

Kleiderschränke | Wardrobes

kg

Breitenkürzung
Width reduction

Höhenkürzung
Height reduction

Tiefenkürzung
Depth reduction

Abschrägung seitlich
Side sloping

Abschrägung hinten
Rear sloping

Belastbarkeit

|

Load capacity

•
•
•
•

20
20
25
25

kg
kg
kg
kg

Einlegeböden
Kleiderstangen
Schubkästen
Hängetypen

max.
max.
max.
max.

•
•
•
•

Shelves
Clothing rods
Drawers
Hanging units

max.
max.
max.
max.

20
20
25
25

kg
kg
kg
kg

Ordnung kann nicht nur schön, sondern
auch sehr einfach sein, denn unsere Kleiderschränke mit cleveren Innenlösungen
sind reinste Stauraumwunder.
Order not only can be nice, but also very
easy as our wardrobes, with clever interior
solutions, are pure storage wonders.

System

Betten & Beimöbel

|

Beds & Ancillary furniture

Bettschubkastenset | Bed drawer set

Bettbänke | Bed benches

nur für
Kastenbett-Fußteil
only for plinth
footboard

mit Kunstleder gepolstert, 2 Schubkästen
with man-made leather upholstery,
2 drawers

70

ausziehbar
extendable

Komfortbetten
Bettbreiten

|

|

Holzkopfteil und Kastenbett-Fußteil
Wooden headboard and plinth footboard

|

B-H-T | W-H-D:
140 x 40 x 44

B-H-T | W-H-D:
127,2 x 44 x 44

Comfort beds

Bed widths: 160, 180, 200. Bettlängen

mit Kunstleder oder Loden gepolstert
with man-made leather or loden upholstery

Bed lengths: 190, 200, 210, 220

Tiefenstruktur-Kopf- und Fußteil
Depth-structure headboard and footboard

Kunstleder-Bogenkopfteil und Designfuß-Fußteil
Man-made leather bowed headboard and
design feet

Beimöbel

B

Ancillary furniture

Kommoden | Chests of drawers
6 Schubkästen

B

|

|

4 Schubkästen

6 drawers

|

2 Türen, 2 Schubkästen
2 doors, 2 drawers

4 drawers

B
D
D

A

Betthöhe | Bed height: 46 A
Kopfteilhöhe | Headboard height: 90 B

A

A

Betthöhe | Bed height: 42/46 A
Kopfteilhöhe | Headboard height: 86/90

Betthöhe | Bed height: 42/46 A
Kopfteilhöhe | Headboard height: 86/90 B

B

B-H-T | W-H-D: 65 x 110,4 x 44

B-H-T | W-H-D: 127,2 x 76,2 x 44

2 Türen, 5 Schubkästen
2 doors, 5 drawers
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Bettzubehör

|

Bed accessories

Ergänzbar um LED-Paneelboden-Beleuchtung

|

B-H-T | W-H-D: 96,8 x 152,6 x 44

Massivholz, 2 Türen
Solid wood, 2 doors

Massivholz, 4 Türen, 1 Schubkasten
Solid wood, 4 doors, 1 drawer

D
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Supplementary LED panel lighting
C

C

Aufsatzpaneele | Head boards attachement panels
Für Holz- oder Tiefenstruktur-Kopfteil
mit Glasablageboden
with glass shelf

|

Gebogen – für Bogenkopfteil
Bowed – for bowed headboard

For wooden or depth-structure headboard

mit Glasablageboden
with glass shelf

A

B

B-H-T | W-H-D: 133 (159) x 93,3 x 44

B-H-T | W-H-D: 96,8 x 101,8 x 44

Hängekommoden | Hanging drawers
C

4 Schubkästen
4 drawers

B

B-H-T | W-H-D: 159 x 93,3 x 44

Regal für Hängekommode
Shelf for hanging drawers
2 Regalböden
2 shelves

4 Schubkästen
4 drawers
D

B-H-T | W-H-D: 65 x 44 x 21,5

B-H-T | W-H-D: 65 x 44 x 21,5

Konsolen
Bedside tables
2 Schubkästen

A

|

2 drawers

3 Schubkästen

A

D

B-H-T | W-H-D: 65 x 42 (46)* x 44
* Je nach Bettseitenhöhe
Dependent on bedside height

|

3 drawers

D

B-H-T | W-H-D: 65 x 59,1 x 44

B-H-T | W-H-D: 45 x 44 x 21,5

B-H-T | W-H-D: 65 x 35 x 4,5

Hängekonsole
Hanging bedside table

Hängepaneel
Hanging Panel

1 Schubkasten

mit Glasablageboden
with glass shelf

A

|

1 drawer

D

B-H-T | W-H-D: 65 x 19,9 x 44

B-H-T | W-H-D: 65 x 19,5 x 15

Massivholz ohne Tiefenstruktur A , Massivholz mit Tiefenstruktur B , Massivholz mit Hirnholzapplikation C und Colorglas D .
Solid wood without depth-structure A , solid wood with depth-structure B , solid wood with growth ring application C and Colorglas
Alle Maßangaben in Zentimeter

|

All measurements are in centimetres

B-H-T | W-H-D: 220 x 37 x 44

.

B-H-T | W-H-D: 34 x 181 x 32

Hängespiegel | Wall mirror

Standspiegel | Free-standing mirror

mit bronziertem Spiegelglas und
Klarglas-Ablageboden
with bronzed mirror glass and
1 crystal glass shelf

mit Kristallglas und
Garderobenfunktion
with crystal glass and
discreet hanging space

B-H-T | W-H-D: 100 x 81 x 14,7

B-H-T | W-H-D: 50 x 182,3 x 44,2

Colorglas
D

B-H-T | W-H-D: 220 x 37 x 44

D

, Massivholz mit Hirnholzapplikation

C

|

Colorglas

D

, solid wood with growth ring application

C

System

Kleiderschrankzubehör
Kleiderschränke

|

Wardrobes

2-türig

1 door

|

4

1

Grundelemente für Drehtürenschränke
|

Wardrobe accessories

12

Auszug aus unserem Typenplan. Alle Grund- und Anbauelemente mit Kranzprofil. Passepartout-Rahmen gegen Aufpreis erhältlich.
Excerpt from our type list. All basic and extension units with cornice profile. Passepartout frame available at extra cost.

1-türig

|

4

2

9

2

11

8

7

5

Basic units for hinged-door wardrobes

|

1
11

6

10

3

3

2 doors
3

A

B

3

A

C

2

1

B

1

2

B-H-T | W-H-D: 51,6 x 224,8 x 57

|

2-türig

1 door

A
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B

3

2

1

|

B

B

Beispiele
B

C

2

|

2

B-H-T | W-H-D: 250,8 x 231 x 71,3

3

3

Beispiel für Ausstattung Drehtürenschrank, 6-türig
Example of options for a hinged-door wardrobe, 6 doors

1

2

Beispiel für Ausstattung Drehtürenschrank, 5-türig
Example of options for a hinged-door wardrobe, 5 doors

1

Einlegeboden
Fitted shelf

2

Kleiderstange
Clothing rod

3

Innenschubkästen
Interior drawer

4

Power-LED-Leuchte
Power LED light

A

B

3

A

2

C

1- und 2-türig,
verschiedene Maße
1 and 2 doors,
various dimensions

1

1- und 2-türig,
verschiedene Maße
1 and 2 doors,
various dimensions

2 Größen, Abdeckboden
Holz oder Glas, 1, 2 oder
3 Schubkästen
2 sizes, top cover wood
or glass, 1, 2 or 3 drawers

mit Bewegungsmelder
with motion sensor

Examples

5

A

B

A

A

|

6 doors
C

A

Krawattenhalter
Tie holder

6

Schalhalter
Scarf holder

7

Gürtelhalter
Belt holder

8

Kleiderstange
Clothing rod

B

2

|

3

1

1

|

B-H-T | W-H-D: 299,2 x 231 x 71,3

9

1

2

ausziehbar
extendable

ausziehbar
extendable

T-Einteilung-Set
T-compartment set

10

Ablageboden
Storage shelf

11

Innenspiegel
Interior mirror

12

Kleiderlift
Clothing lift

1

B-H-T | W-H-D: 350 x 231 x 71,3

, Colorglastür B , Spiegeltür C . Bauchbinde mit Tiefenstruktur 1 , ohne Tiefenstruktur 2 oder Hirnholzapplikation
, Colorglas door B , mirror door C . Middle horizontal panel with depth-structure 1 , without depth-structure 2

All measurements are in centimetres

ausziehbar
extendable

2 sliding doors, solid wood with Colorglas or bronzed mirror glass

2

.

ausziehbar
extendable

B-H-T | W-H-D: 299 x 224,8 x 57

Sliding-door wardrobe

1

A

2

6-türig

B

2 Schiebetüren, Massivholz und Colorglas oder Spiegel bronziert

|

|

2

Schwebetürenschränke

Alle Maßangaben in Zentimeter

1

B-H-T | W-H-D: 249,6 x 224,8 x 57

A

B

A

5 doors

A

1

B-H-T | W-H-D: 93 x 224,8 x 93

Wahlweise Massivholztür
Optional solid wood door
or growth ring application

C

1

5-türig

1

2

C

B-H-T | W-H-D: 99 x 224,8 x 57

1 door

A

3

A

2 doors

2

Corner units

|

1

A

B

Extension units for hinged-door wardrobes

|

A

B-H-T | W-H-D: 49,6 x 224,8 x 57

1-türig

|

C

Eckelemente

A

B

B-H-T | W-H-D: 101 x 224,8 x 57

Anbauelemente für Drehtürenschränke
1-türig

C

3

nur für Drehtürenschränke
only for hingeddoor wardrobes

ausziehbar
extendable

nur für Drehtürenschränke
only for hingeddoor wardrobes

nur für Elemente
der Breite 97 cm
only for units in
a width of 97 cm
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Unsere Werte | Our Values
Wir stehen für natürliche und exklusive Schlafumgebungen in innovativem Design.
Für unsere Produkte nutzen wir das Beste, was die Natur zu bieten hat – ihre Einzigartigkeit. Unsere Werte folgen einem einzigen Ziel: dem Maß Ihrer Zufriedenheit.
We stand for natural and exclusive sleeping environments in an innovative design.
We use the best that nature has to offer for our products – its uniqueness. Our values
follow a single goal: your complete satisfaction.

Qualität – Made in Germany | Quality – Made in Germany
Seit jeher werden unsere Produkte in Deutschland gefertigt, genauer gesagt im ostwestfälischen
Delbrück-Westenholz. Dort, wo Mensch, Natur und Handwerk unter Einsatz modernster
Fertigungstechnik eine perfekte Einheit bilden, entstehen einzigartige Qualitätsprodukte.
Our products have always been made in Germany, more specifically in the East-Westphalian
region of Delbrück-Westenholz. Where man, nature and craftsmanship come together with stateof-the-art production technology to form the perfect unity and create unique quality products.

Umwelt & Verantwortung | Environment & Responsibility
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Wir lieben die Natur! Das ist für uns nicht nur eine soziale und ökologische Verantwortung,
sondern Teil unserer Firmenphilosophie und ein Qualitätsmerkmal unserer Möbel. Unser selbstverständlich schadstofffreies Holz stammt aus nachhaltiger, verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
We love nature! For us, it is not just a social and ecological responsibility, but also a part of our
company philosophy and a quality feature of our furniture. Naturally, our wood is pollution-free
and comes from sustainable, responsible forestry.

Holz & Natur | Wood & Nature
Unser Rohstoff ist Massivholz. Mit seinem breiten Farbspektrum und seiner Natürlichkeit
schafft es ein einzigartiges Raumgefühl. Das Material ist so vielseitig in seinen Verarbeitungsmöglichkeiten und gleichzeitig wird jedes gefertigte Möbelstück ein echtes Unikat.
Our raw material is solid wood. With its wide colour spectrum and naturalness, it creates
a unique sense of space. The material is very versatile in its manufacturing possibilities,
while at the same time, ensuring each piece is truly unique.

Individualität & Design | Individuality & Design
Wir fertigen exzellentes Design nach Maß. Neben dem natürlichen Material sind es unsere
präzise Fertigung, das Wissen unserer Mitarbeiter und sorgfältige Prozesse, die aus Einzelteilen
individuelle Meisterstücke erschaffen.
We produce excellent design made to measure. In addition to the natural materials we use,
it is our precise level of manufacturing, knowledge of our skilled employees and thorough processes
that allows us to create unique masterpieces from the individual parts.

Tradition & Handwerk | Tradition & Craftsmanship
Bereits seit 1922 stehen wir für Fortschritt mit Tradition. Aus einer kleinen Tischlerei mit Ursprung im
traditionellen Handwerk sind wir zu einem modernen Möbelproduzenten gewachsen. Die Erfahrung
und der Faktor Mensch sind dabei unser höchstes Gut.
Since 1922, we continue to stand for progress with tradition. From a small carpenter’s workshop
originating in traditional hand-craftsmanship, we have grown into a modern furniture manufacturer.
The experience and our human touch are our greatest asset.

Thielemeyer GmbH & Co. KG
Grubebachstraße 49
33129 Delbrück | Germany
T. + 49 (0) 2944 9720-0
F. + 49 (0) 2944 9720-150
info@thielemeyer.de
www.thielemeyer.de

Änderungen vorbehalten: Im Rahmen des technischen Fortschritts kann es zu Konstruktions-,
Farb- und Materialabweichungen kommen, ebenso wie Maße und technische Angaben evtl.
kleinen Abweichungen unterliegen. Modell geschmacksmusterrechtlich geschützt.
Subject to alterations in construction, colour and material in the course of technological
progress, just as sizes and technical specifications may alter slightly. Model protected under
patent and design protection laws.
©Thielemeyer GmbH & Co. KG

