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„BEI TEAM 7 GEHT ES NICHT NUR DARUM, SCHÖNE 
MÖBEL ZU BAUEN. SONDERN IM EINKLANG MIT 

DER NATUR ZU WOHNEN UND ZU LEBEN.“

Editorial 

Die Marke TEAM 7 ist ein Qualitätsversprechen. Als Pionier für natürliches Woh-

nen haben wir eine neue Formensprache international erfolgreich etabliert: das 

Öko-Design. Natürlich, wertvoll und nachhaltig. Dafür stehen die maßgefertigten 

Naturholzmöbel der Marke TEAM 7 mit smarten Einrichtungssystemen und öko-

logischen Qualitätsprodukten aus Österreich. Denn uns geht es nicht nur darum, 

schöne Möbel zu bauen. Wir haben eine Vision, die weiterdenkt!

Bereits vor 40 Jahren gab es einen klaren Zukunftsentwurf: aus dem Naturwerk-

stoff Holz eine besondere Ästhetik zu schaffen, eine Marke, die um die Welt geht 

und Nachhaltigkeit in einzigartiger Konsequenz lebt. Das ist gelungen. Heute führt 

TEAM 7 die Top-Liga für ökologische Einrichtungskonzepte an und verkauft seine 

Premium-Produkte in über 30 Länder. Ein weiterer wichtiger Schritt ist der Ausbau 

der „grünen Fabrik“ in unserer Heimat in Ried im Innkreis und in Pram in Ober- 

österreich. Denn wir streben in allen Bereichen der Wertschöpfungskette nach höchster Energie- und 

Ressourceneffizienz und investieren dafür – zusammen mit der TEAM 7 Welt – bis 2024 rund 37 Millionen Euro.

Seit Anfang der 80er-Jahre beschreiten wir konsequent den „grünen Weg“ und sind zu einem Vorreiter der Branche 

geworden. Green Living ist bei TEAM 7 gelebte Philosophie. So kontrollieren wir vom Baum bis zum fertigen Möbel 

die gesamte Wertschöpfung und achten sorgsam auf eine umweltfreundliche Herstellung. Angefangen beim Design 

über die Fertigung bis hin zur Nutzung und Wiedereingliederung in den Naturkreislauf. Streng nach dem Cradle-to- 

cradle-Prinzip. Möglich machen das unsere zwei Möbelwerke, ein eigenes Platten- und Sägewerk sowie unser eige-

ner, 77 ha großer Wald. 

Bei TEAM 7 weiß man die Kostbarkeit des Holzes wertzuschätzen. Das spiegeln auch die Neuheiten 2022 wider. In 

jedem Stück ist die Liebe zum Werkstoff Holz spürbar. Mit einem ausbalancierten Mix aus Hightech und Tischler-

kunst verbindet die Marke patentierte Funktionalität mit der Ausstrahlung handgefertigter Unikate. Das macht den 

fühlbaren Unterschied, die Einzigartigkeit und Seele der TEAM 7 Möbel aus. Mit unserem hohen Anspruch an Design 

und Innovation begeistern wir weltweit immer mehr Menschen für einen nachhaltigen Lebensstil. Denn nur durch 

verantwortungsvolles, zukunftsorientiertes Handeln können wir den nachkommenden Generationen eine lebens- 

werte Welt hinterlassen.

Dr. Georg Emprechtinger

CEO, geschäftsführender Eigentümer

Dr. Georg Emprechtinger 
CEO, geschäftsführender
Eigentümer
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NEUHEITEN 2022

wohnofficeT7 – living & working im Einklang mit der Natur
„Der Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden hat sich als neuer Lebensbereich etabliert. Mit wohnofficeT7 ist es 

uns gelungen, die Kraft und Schönheit von echtem Naturholz als Quelle der Inspiration zu nutzen und viel mehr 

als ein funktionales Home-Office anzubieten. Das wohnofficeT7 steht für eine neue Generation und einen Para-

digmenwechsel. Denn hier dreht sich alles um den Menschen. Mit seinen persönlichen Wünschen, individuellen 

Arbeitsweisen und ergonomischen Ansprüchen. Wie bei allen TEAM 7 Einrichtungssystemen und Naturholzmö-

beln schaffen wir auch im Home-Office einen Mehrwert für den Nutzer, den er mit allen Sinnen wahrnehmen kann. 

Warme Hölzer strahlen Ruhe aus und verwandeln die Arbeitszone in einen Entspannungsort. Gleichzeitig erleich-

tern viele ergonomische Details die Arbeit und kombinieren die Workstation mit behaglicher Wohnlichkeit. Diese 

besondere Verbindung von Wohnen, Natur und Arbeiten kreiert ein persönliches Arbeitsumfeld, in dem man sich 

zu Hause fühlt. Mit ihrem hohen Anspruch an Funktionalität und Design erlauben die individuell gefertigten Möbel 

aus reinem Naturholz zudem ganz neue Planungsmöglichkeiten.“

Kai Stania, Designer

Wenn durchdachtes Design und innovative Technik auf Wohnlichkeit und reines Naturholz treffen, entsteht ein mo-

derner Lebensbereich: das wohnofficeT7. Damit definiert TEAM 7 die Verbindung von Wohnen, Natur und Arbeiten 

neu –und geht dabei über die einfache Gestaltung eines Home-Office-Bereiches hinaus. wohnofficeT7 rückt den Men-

schen und seine Gesundheit in den Mittelpunkt. Dauer und Art der Arbeit bestimmen die technischen und ergonomi-

schen Anforderungen. Die enorme Sortimentsbreite von TEAM 7 bietet hier einzigartige Umsetzungsmöglichkeiten 

für ganzheitliche Planungen. Denn Home-Working erobert zunehmend private Räume und erfordert intelligente Ge-

staltungslösungen. Eine Herausforderung, der sich TEAM 7 mit versierten Interieur-Konzepten für professionelles 

Heimarbeiten stellt. Sie bestechen mit wohnlicher Ausstrahlung, durchdachten Funktionen und hoher Handwerklich-

keit – und stellen sich flexibel auf individuelle Bedürfnisse ein. 

Arbeiten. In wohnlicher Atmosphäre.

TEAM 7 führt das Trendthema „New Work“ in neue Wohn-Dimensionen. Fließende Übergänge bieten im wohnofficeT7 

kreativen Spielraum und erweitern Planungshorizonte. So löst TEAM 7 klassische Raumarchitekturen auf und schafft 

Privatsphären, in denen sich Menschen zukünftig noch individueller entfalten können. Die Kraft und Schönheit der 

Natur als Quelle der Inspiration nutzen, konzentriert arbeiten und sich gleichzeitig zu Hause fühlen – Naturholzmöbel 

atelier Schreibtisch und girado Drehstuhl pisa Schreibtisch und lui Bürodrehstuhl
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von TEAM 7 erschaffen einzigartige Arbeitswelten in den eigenen vier Wänden. Die natürliche Ausstrahlung und war-

me Haptik der geölten Holzoberflächen lassen ein Umfeld entstehen, das sich spürbar auf die Zufriedenheit und somit 

auch auf die Produktivität auswirkt. So avanciert das Heimbüro zum „Human Office“, in dem Konzentration, Kommu-

nikation und Entspannung zum kreativen Alltag gehören. Ob eine Mail zwischendurch, schnelles Online-Banking oder 

ein komplett ausgestatteter Arbeitsplatz – wo und wie gearbeitet wird, bestimmt jeder selbst. Sinnliche Ästhetik und 

professionelles Ambiente gehen dabei immer Hand in Hand. 

Wandelbar. Ästhetische Workstations mit starken Features.

Duftende Hölzer sowie feinste handwerkliche Details, vereint mit klugen Funktionen und smarter Hightech, sprechen 

die Sinne an und beeindrucken mit nachhaltiger Qualität. Auch im Home-Office. Abgestimmt auf Dauer und Art der 

Tätigkeit passen sich die Möbel an alle Anforderungen eines modernen Workplaces an. Vom bequemen, wendigen 

Bürodrehstuhl bis hin zum elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch verwandelt TEAM 7 Möbel in Multifunktions-

talente, die je nach Räumlichkeit und Anforderungen Vielfalt und Beweglichkeit in die Gestaltung bringen. Kombiniert 

mit intelligenten Extras wie Schreibtischaufsatz, Kabelkanal mit Stromversorgung und LED-Lichtleiste entsteht ein 

vollwertiges Home-Office für alle Ansprüche der digitalisierten Welt. Hinzu kommen passende Stauraummöbel wie 

individuell gestaltbare Anrichten oder flexible Rollcontainer, die das wohnofficeT7 komplettieren und mit zahlreichen 

Planungsoptionen sowie leichtgängigem Handling begeistern.

Millimetergenau. Wohnen und arbeiten in der Natur.

Mit wohnofficeT7 hält TEAM 7 alles bereit, um funktionale und zugleich designstarke Home-Office-Bereiche ein-

zurichten. Maßgefertigt richten sich Möbel und Systemlösungen von der Größe über die Materialien bis hin zum In-

nenleben flexibel nach den Wünschen des Einzelnen. Die detailliert geplanten Konzepte werden dabei konsequent 

nachhaltig in liebevoller Handarbeit und aus den besten Zutaten der Natur hergestellt. Die ausschließlich mit Naturöl 

veredelten Hölzer unterstützen ein angenehmes Raumklima und schaffen einen Ort, der uns Menschen guttut und 

den Kopf frei macht. So sind es nicht nur die raffiniert konzipierten Möbelstücke, die das Arbeiten im wohnofficeT7 

effizient gestalten, sondern auch die wohltuende Wirkung des Naturholzes.

sol Solitär und lui plus Bürodrehstuhl filigno Sekretär und lui plus Stuhl mit Drehgestell
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pisa Schreibtisch: stilvoller Partner im Wohnoffice
Ergonomisch, komfortabel, ästhetisch: Der neue pisa Schreibtisch erfüllt mit eleganter Leichtigkeit die hohen An-

sprüche, die an einen modernen Office-Begleiter gestellt werden. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar ermöglicht 

er als Steh-Sitz-Schreibtisch flexibles Arbeiten. Das zentrale Designelement des innovativen Entwurfs aus dem Hau-

se TEAM 7 ist die markante, schräg eingebaute Metallsäule mit integrierter Hubtechnologie. Sie ist im Vergleich zu 

klassischen Fußvarianten ein echter Blickfang und gibt dem Schreibtisch in Anlehnung an den schiefen Turm von Pisa 

seinen Namen. Für einen sicheren Stand sorgen konisch geformte Beine aus Massivholz, die – inspiriert von traditi-

onellen Messergriffen – mit einer dauerhaften Metall-Holz-Verbindung an die Hubsäule angebunden sind. Obenauf 

liegt die 25 mm starke Tischplatte aus Naturholz, die durch abgeschrägte Kanten eine schlanke Anmutung erhält. So 

ist pisa wunderbar mit anderen TEAM 7 Möbelprogrammen kombinierbar und fügt sich perfekt in jedes Wohnambi-

ente ein. Neben seiner Optik überzeugt der Schreibtisch auch in puncto Ergonomie: Er ist von 67 bis 115 cm stufenlos 

elektrisch höhenverstellbar, passt sich den individuellen Bedürfnissen millimetergenau an und kann sowohl im Sitzen 

als auch im Stehen genutzt werden. Über einen Schlüsselschalter, der gleichzeitig als Kindersicherung dient, kann 

die Höhenverstellbarkeit ein- oder ausgeschaltet werden. Besonders intelligent: Eine Erinnerungsfunktion animiert 

bei längerem Sitzen zum Aufstehen und zum Wechsel der Arbeitsposition. Dank eines cleveren Kabelmanagements 

macht pisa Schluss mit Chaos auf dem Schreibtisch. Alle Kabel können in einem kaum sichtbaren, leicht von der 

Benutzerseite aus zugänglichen Kabelkanal aufbewahrt werden. Dieser verfügt über eine integrierte 6-fach-Steck-

dose, die die komplette Stromversorgung des Schreibtisches mit nur einem abgehenden Kabel ermöglicht. Kabel 

von fest installierten Geräten verschwinden elegant durch einen flächenbündigen, magnetischen Kabelauslass mit 

Kabelbürste in der Tischplatte im Kabelkanal, für mobile Endgeräte steht eine optionale, ebenfalls flächenbündige 

Medienklappe mit Holzabdeckung zur Verfügung. Diese lässt sich durch Antippen öffnen und fest arretieren und ist 

mit einer 2-fach-Steckdose sowie zwei USB-Anschlüssen (USB-A und USB-C) ausgestattet. Mehr Stauraum gefäl-

lig? TEAM 7 bietet für den Schreibtisch pisa neben einer optionalen Schreibtischlade auch einen Aufsatz inklusive 

Ablage für Büroutensilien sowie optionaler Beleuchtung an. Die seitlich umschließende Rückwand fördert mit ih-

rem Cockpit-Feeling konzentriertes Arbeiten und kann in allen TEAM 7 Stoff- und Lederfarben – passend zu den 

TEAM 7 Stühlen und zum pisa Schreibtisch-Container – geplant werden. pisa ist TÜV-geprüft und trägt das GS-Zei-

chen.

pisa Schreibtisch mit Aufsatz und Lade
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Ergonomisch

pisa lässt sich stufenlos elektrisch in der Höhe verstellen und ermöglicht so Arbeiten im Sitzen und im Stehen. 

Ordnungstalent

Ein fast unsichtbarer Kabelauslass, ein integrierter Kabelkanal und eine optionale Medienklappe sorgen jederzeit für 

Ordnung auf dem Schreibtisch. 

Design: Kai Stania

Maße: 67–115 cm Höhe, in fünf Längen von 120–200 cm, 80 cm Breite

Materialien: Naturholz, Metall

„Klare Ästhetik, professionelle Funktionen, reines Naturholz. pisa vereint das moderne Home-Office mit natürli-

chem Wohngefühl, in dem Zuhause und Arbeit perfekt miteinander verschmelzen.“ Designer Kai Stania

Nachhaltigkeit
Alle Möbel von TEAM 7 sind außen wie innen aus hochwertigen Hölzern gefertigt. Die Laubhölzer stammen aus europäischen 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und werden nur mit Naturöl veredelt. Dadurch lassen sie sich nach Gebrauch wieder 
in den Naturkreislauf einfügen. Die Möbel werden ausschließlich in den eigenen Werken in Oberösterreich hergestellt. 
Gebrauchsspuren auf den Oberflächen können mit einfachen Pflegemaßnahmen ausgebessert werden. So bleiben die 
TEAM 7 Möbel über Generationen schön, umzugstauglich und flexibel. Erweiterungen und Ergänzungen sind jederzeit 
möglich.

pisa Schreibtisch für bequemes Arbeiten im Stehen
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pisa Schreibtisch-Container: Naturholz trifft Leder
Mit dem neuen pisa Schreibtisch-Container kommt formschöne Ordnung ins wohnofficeT7. Der kubische Naturholz-

entwurf zeichnet sich durch feine Kanten und gerundete Ecken aus – und ergibt gemeinsam mit dem pisa Schreib-

tisch ein harmonisches Gesamtbild. Dabei betont die allseitig waagrecht laufende Holzmaserung die Liebe der 

TEAM 7 Tischler zum handwerklichen Detail. Sinnliche Spannung bringt der Materialmix mit der in Leder ausge-

führten Deckplatte ins Design. Sie greift in der passenden Lederart und -farbe die Optik der TEAM 7 Stühle und der 

Rückwand des pisa Schreibtischaufsatzes auf. Neben Ausführungen in verschiedenen Holzarten können auch die 

Ladenfronten in Leder und Naturleder gestaltet werden. Dank vier weicher, auch für empfindliche Böden geeigneter 

Rollen ist der pisa Schreibtisch-Container flexibel einsetzbar und immer dort, wo er benötigt wird. Alles griffbereit 

und schnell zur Hand. Denn praktischer Stauraum ist im Home-Office besonders wichtig. Dafür hält TEAM 7 verschie-

dene Lösungen bereit – ganz nach individuellem Bedarf und Platzangebot. So ist der neue Ordnungshelfer in zwei 

Breiten mit jeweils drei Laden oder einer Kombination aus Lade und Großraumlade erhältlich. In der breiten Ausfüh-

rung ist zudem für eine Seite des pisa Schreibtisch-Containers eine Drehtür in Naturholz wählbar. An alles gedacht: 

Die obere Ablage ist dreiseitig umrandet, so können Kuli & Co. nicht herunterrollen. Noch mehr Stauraum bietet 

der aus Massivholz gefertigte Utensilienauszug mit formschön gefräster und praktischer Inneneinteilung im oberen 

Schubkasten. Vertrauliche Akten finden in einer optional verschließbaren Lade Platz. Für komfortables Handling der 

grifflosen Laden sowie der Drehtür ist der pisa Schreibtisch-Container mit Touchbeschlägen ausgestattet, außerdem 

verfügen alle Laden über einen Metall-Vollauszug. Um die Stabilität zu sichern und die Kippgefahr bei mehreren, 

gleichzeitig geöffneten Laden zu reduzieren, sind in der Rückwand des Containers zusätzliche Gewichte angebracht. 

Die vorderen Rollen sind darüber hinaus fixierbar und sorgen dafür, dass der Container am gewünschten Ort bleibt.

pisa Schreibtisch-Container in zwei Größen
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Perfektes Duo

Der pisa Schreibtisch-Container passt mit seiner feinen Kantenoptik perfekt zum pisa Schreibtisch. Zusammen erge-

ben die beiden Entwürfe ein professionelles, formschönes Office-Ensemble. 

Flexibel

Der pisa Schreibtisch-Container ist in zwei Breiten und mit verschiedenen Laden-Kombinationen erhältlich. 

Design: Kai Stania

Maße: Breite 43 oder 82,8 cm, Höhe 64,2 cm, Tiefe 58,5 cm

Materialien: Naturholz, in verschiedenen Laubholzarten, und Leder

„Professioneller Stauraum für Büro oder Home-Office verpackt in einer schlichten und eleganten Hülle aus reinem 

Naturholz und Leder.“ Designer Kai Stania

Nachhaltigkeit
Alle Möbel von TEAM 7 sind außen wie innen aus hochwertigen Hölzern gefertigt. Die Laubhölzer stammen aus europäischen 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und werden nur mit Naturöl veredelt. Dadurch lassen sie sich nach Gebrauch wieder 
in den Naturkreislauf einfügen. Die Möbel werden ausschließlich in den eigenen Werken in Oberösterreich hergestellt. 
Gebrauchsspuren auf den Oberflächen können mit einfachen Pflegemaßnahmen ausgebessert werden. So bleiben die 
TEAM 7 Möbel über Generationen schön, umzugstauglich und flexibel. Erweiterungen und Ergänzungen sind jederzeit 
möglich.

Lederbezug nach Wunsch Bürobedarf praktisch verstaut

UtensilienauszugFlexibel einsatzbar durch Rollen
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lui Bürodrehstuhl: Sitzkomfort auf Rollen
Eine kleine Drehung vom Schreibtisch zum Aktenschrank, ein paar Zentimeter nach rechts zum Drucker und von 

dort nach links zum Wandkalender – der neue lui Bürodrehstuhl bringt Beweglichkeit ins wohnofficeT7. Mit sei-

nem leichten, stabilen 5-Stern-Aluminium-Drehgestell aus Druckguss ist er um 360° drehbar und die freilaufen-

den Doppelrollen gleiten sowohl auf harten als auch weichen Bodenbelägen beinahe lautlos dahin. So sind Geräte 

und Schränke leichtgängig und schnell erreichbar. Neben Flexibilität und Agilität ist bei einem Bürostuhl insbeson-

dere die Ergonomie entscheidend – schließlich verbringt man darauf oft mehrere Stunden am Stück. Deshalb hat 

TEAM 7 den Bürodrehstuhl lui mit einer 3D-Bewegungsmechanik mit 12°-Wippfunktion in alle Richtungen ausgestat-

tet. Diese sorgt für ein dynamisches und rückenschonendes Sitzen. Die stufenlos höhenverstellbare Gasdruckfeder 

ermöglicht außerdem eine Sitzhöhenverstellung von 45 bis 56 cm und garantiert so den idealen Winkel des Benutzers 

zum Schreibtisch – für jede Körpergröße. Die ergonomische Formholzschale mit weicher Polsterung tut ihr Übriges, 

um auch langes Sitzen komfortabel und bequem zu machen. Mit dem Bürodrehstuhl lui erweitert TEAM 7 die große 

lui Stuhlfamilie rund um lui, lui plus und grand lui noch einmal und bietet durch das Drehgestell noch mehr Mög-

lichkeiten. Die neue Designvariante in topaktuellem Schwarz matt ist für alle Polstersitzschalen-Ausführungen bei 

lui, lui plus und grand lui erhältlich, zur Auswahl stehen dabei zahlreiche Stoff- und Lederfarben – einfarbig oder in 

Material-Kombination. Durch diese Vielfalt lässt sich der lui Bürodrehstuhl harmonisch in jedes Wohnambiente inte-

grieren und macht dabei nicht nur am Schreibtisch, sondern auch im Wohnbereich eine gute Figur. Durch die optische 

Zusammengehörigkeit können zudem auch verschiedene lui Familienmitglieder perfekt kombiniert werden. 

lui, lui plus und grand lui Bürodrehstuhl
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Wendig

Der lui Bürodrehstuhl lässt sich um 360° drehen und gleitet dank freilaufender Doppelrollen beinahe lautlos über 

die Böden. 

Rückenschonend

Eine 3D-Bewegungsmechanik mit Wippfunktion, eine Sitzhöhenverstellung und die weiche Polsterung sorgen auch 

bei langem Sitzen für höchsten Komfort. 

Design: Jacob Strobel

Maße: Sitzhöhenverstellung von 45–56 cm 

Materialien: Formholzschale, Schaummantel, Drehgestell aus Druckguss, große Stoff- und Leder-Auswahl

Nachhaltigkeit
Alle Möbel von TEAM 7 sind außen wie innen aus hochwertigen Hölzern gefertigt. Die Laubhölzer stammen aus europäischen 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und werden nur mit Naturöl veredelt. Dadurch lassen sie sich nach Gebrauch wieder 
in den Naturkreislauf einfügen. Die Möbel werden ausschließlich in den eigenen Werken in Oberösterreich hergestellt. 
Gebrauchsspuren auf den Oberflächen können mit einfachen Pflegemaßnahmen ausgebessert werden. So bleiben die 
TEAM 7 Möbel über Generationen schön, umzugstauglich und flexibel. Erweiterungen und Ergänzungen sind jederzeit 
möglich.

pisa Schreibtisch und lui Bürodrehstuhl
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cubus pure Anrichte: macht überall eine gute Figur

NEUHEITEN 2022

cubus pure Anrichte: wohnlicher Stauraum für das Home-Office
Die neue cubus pure Anrichte macht das wohnofficeT7 komplett. Sie bietet cleveren Stauraum im heimischen Büro 

und integriert sich dank ihrer klaren Formensprache perfekt ins wohnliche Ambiente. Ein offener und ein geschlosse-

ner Bereich sowie eine zusätzliche Außenlade sorgen für Ordnung. Hier ist genügend Platz für Akten, Büroutensilien, 

Druckerpapier & Co. Dabei punktet die praktische Aufteilung auch optisch: Die geteilte Front mit dem offenen, ex-

akt auf Ordnermaße ausgerichteten Korpus einerseits und der großen, platzsparenden flächenbündigen Schiebetür 

im Naturholz-Glas-Mix andererseits ist ein echter Blickfang. Besonders hervorzuheben ist die außergewöhnliche 

Mechanik der Schiebetür: Sie ist mit einem neuen flächenbündigen Schiebetürbeschlag mit Touchöffnungsfunktion 

ausgestattet, die rein mechanisch funktioniert. So kann für die Öffnungsfunktion auf einen Stromanschluss verzich-

tet werden. Damit einher gehen erweiterte Planungs- und Einsatzmöglichkeiten sowie eine einfache Montage und 

Einstellung der Fronten. Weiterer Pluspunkt: Das neue System überzeugt durch die beinahe geräuschlose Bewegung 

der Schiebetür und optisch durch die kaum sichtbare Technik. Alternativ zum Touchbeschlag gibt es auch eine Gestal-

tungsvariante mit Griff. Zudem begeistert die cubus pure Anrichte mit zusätzlichen cleveren Features wie beispiels-

weise einer flächenbündig im offenen Gestaltungselement positionierten Steckdose inklusive USB-Anschlüssen für 

Smartphone, Tablet oder Drucker. Das erhöht die Flexibilität bei der Energieversorgung mobiler Geräte und macht 

das Arbeiten im Home-Office noch komfortabler. Und weil dabei auch die Ergonomie eine große Rolle spielt, hat 

TEAM 7 die Anrichte in der Höhe so konzipiert, dass man den oberen Bereich auch dann noch gut erreichen kann, 

wenn man im Bürostuhl sitzt. Erhältlich ist die cubus pure Anrichte in zwei Breiten und zwei Tiefen sowie in allen 

TEAM 7 Holzarten. So fügt sie sich harmonisch in jede Einrichtung ein. 
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Raumwunder

Mit einem geschlossenen Bereich, einem offenen Gestaltungselement mit Ordnereinteilung sowie einer Außenlade 

bietet die cubus pure Anrichte genügend Platz für alle wichtigen Büroutensilien. 

Geräuschlos

Die cubus pure Anrichte ist mit einem neuen, rein mechanischen Touchbeschlag für flächenbündige Schiebetüren 

ausgestattet. Dadurch bewegen sich diese (fast) geräuschlos. 

Design: Sebastian Desch 

Maße: Breite 161,2 oder 201,2 cm, Tiefe 41,9 oder 48,3 cm, Höhe 101,4 cm

Materialien: Naturholz, Farbglas

Nachhaltigkeit
Alle Möbel von TEAM 7 sind außen wie innen aus hochwertigen Hölzern gefertigt. Die Laubhölzer stammen aus europäischen 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und werden nur mit Naturöl veredelt. Dadurch lassen sie sich nach Gebrauch wieder 
in den Naturkreislauf einfügen. Die Möbel werden ausschließlich in den eigenen Werken in Oberösterreich hergestellt. 
Gebrauchsspuren auf den Oberflächen können mit einfachen Pflegemaßnahmen ausgebessert werden. So bleiben die 
TEAM 7 Möbel über Generationen schön, umzugstauglich und flexibel. Erweiterungen und Ergänzungen sind jederzeit 
möglich.

Details: cubus pure Anrichte mit ausziehbarer Lade und Stromanschluss im offenen Fach

cubus pure Anrichte mit flächenbündiger Schiebetür und Farbglas-Elementen
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ERWEITERUNG 2022

cubus Wohnprogramm mit moderner Anmutung
Design: Sebastian Desch

Natur pur: Das cubus Wohnprogramm begeistert mit handwerklichen Details und hoher Holzkompetenz, was die 

25 mm starke charakteristische Naturholzdeckplatte eindrucksvoll unterstreicht. Für Holzliebhaber, die noch mehr 

Materialität wünschen, hat TEAM 7 jetzt eine weitere Deckplattenvariante entwickelt. Mit ihrer bemerkenswerten 

Stärke von 39 mm rückt diese die urwüchsige Kraft und Schönheit von Naturholz haptisch wie optisch noch mehr 

in den Fokus. Das verleiht den cubus Wohnwänden eine faszinierend neue, geradlinige und moderne Anmutung, 

bei der die Leidenschaft für Naturholz und seine lebendige Ausstrahlung erlebbar wird. In modernster Dreischicht-

technologie gefertigt, überzeugt die innovative Konstruktion zudem mit ausgezeichneter Formstabilität und hoher 

Belastbarkeit.

Kombiniert mit einem 39 mm starken Wandpaneel sind auch Gestaltungen möglich, bei denen die Deckplatte über den 

Korpus hinausragt. Notwendige Beschläge für die Wandbefestigung sind durchdacht und nicht sichtbar in den Na-

turholzplatten verbaut. Mit dem optional integrierten Kabelauslass in der Deckplatte und einem unter der Deckplatte 

platzierten Kabelkanal erweist sich die verdeckte Verkabelung von Home-Entertainment-Geräten als Kinderspiel – 

selbst bei auskragenden Planungen ohne darunterliegenden Korpus. Ein weiteres Plus: Frontbündige Holzwangen 

greifen die neue Materialstärke auf und machen als Fußgestell eine exzellente Figur. Mit einer Höhe von 16 cm heben 

sie die Korpusse vom Boden ab und verleihen ihnen eine elegante optische Leichtigkeit. Als charmanter Eyecatcher 

punktet außerdem der neue Griffknopf dot mit Hirnholz-Front. Er bricht die kubische Formensprache auf und setzt 

softe Akzente mit lebendigem Charakter. 

Mit den neuen schwarz matten Alurahmentüren in Klarglas oder Rauchglas eröffnet TEAM 7 weitere, elegante Mög-

lichkeiten in der individuellen Gestaltung von Wohnwänden, Highboards oder Anrichten. Die Glaselemente sorgen für 

spannende Ein- und Durchblicke und harmonieren perfekt mit allen TEAM 7 Holzarten. Im Holzkorpus versenkt und 

vom Alurahmen verdeckt, rücken die Türbänder diskret in den Hintergrund. So können die Alurahmentüren – unter-

stützt von dimmbaren LED-Lichtbändern oder brillanten Spots – ihre volle Strahlkraft entfalten.

Neue Gestaltungsmöglichkeiten für cubus und cubus pure Wohnwände

Die starke Deckplatte, die Alurahmentüren und der Griff dot kreieren individuelle cubus Wohnwände.
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ERWEITERUNG 2022

Facettenreiche Beimöbel mit raffinierter Funktionalität
Design: Sebastian Desch

Mit klarer Formensprache, feinen Details und der einzigartigen Schönheit von Naturholz verbindet TEAM 7 Wohn-

bereiche zu einem behaglichen Zuhause. Für fließende Übergänge sorgen facettenreiche Beimöbel wie Anrichten 

und Highboards, die mit individuellem Design, großzügigem Stauraum und durchdachter Funktionalität begeistern. 

So werden die Anrichten mit einem neuen Beschlag für flächenbündige Schiebetüren ausgestattet, der ohne Strom 

auskommt und auf einer rein mechanischen Lösung basiert. Ohne Kabelsalat oder Steckdose. Leise in der Bewegung 

und einfach zu montieren. 

Dank der flächenbündigen Schiebetüren mit Touchbeschlag lässt sich die filigno Anrichte 20 sehr effizient in kleinen 

Räumen individuell planen. Darüber hinaus setzt das Beimöbel auch optische Statements: Zarte Fugen lösen die 

großen Flächen der Fronten in filigrane Rechtecke auf und geben dem Möbel seine feine Note. Ganz nach Wunsch pur 

aus Naturholz oder kombiniert mit einer Farbglas- bzw. Keramikfront. Die Anrichte ist in drei Breiten, zwei Tiefen und 

allen TEAM 7 Holzarten erhältlich. 

Mit einem eindrucksvollen Auftritt begeistert ebenfalls die filigno Anrichte 21 mit Alurahmenfront. Die Glaselemente 

über Eck in Klarglas oder Rauchglas werden mit beweglichen, schwarzen Spots beleuchtet und setzen so Accessoires 

edel in Szene. Im Mix mit geschlossenen Ladenfronten entsteht auf diese Weise ein sehr individuelles Möbel für alle 

Gelegenheiten. Optional findet auch ein Besteckeinsatz Platz. Die neue filigno Anrichte kann in zwei Breiten, zwei 

Tiefen sowie in allen TEAM 7 Hölzern geplant werden.

filigno Anrichte 20 mit flächenbündiger Schiebetür

filigno Anrichte 21 mit Alurahmenfront
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ERWEITERUNG 2022

Schwebetürenschränke bringen Spielraum ins Schlafzimmer
Design: Sebastian Desch

Drehen oder schweben? Das neue TEAM 7 Schranksystem umfasst nun auch die Schwebetürenschränke. Durchgän-

gige Korpusgrößen, einheitliche Frontprogramme und eine neue Beschlagtechnik machen die Kleiderschränke noch 

flexibler und attraktiver. Mehr Spielraum, moderne Funktionen und ein hoher Bedienkomfort zeichnen die Innovatio-

nen der neuen Schwebetürenschränke aus.

 

Ganz nach Wunsch sind die TEAM 7 Schwebetürenschränke – analog zu den Drehtürenschränken – in den Höhen 210, 

226 und 242 cm sowie den Tiefen 40 und 60 cm planbar. In der Breite stehen drei Maße (82, 98, 130 cm) zur Verfügung. 

Parallel dazu können alle Kleiderschränke von TEAM 7 mit einem vielseitigen, funktionalen Schrankinnenleben aus-

gestattet werden – sogar eine Kombination von Dreh- und Schwebetüren ist möglich. Vielseitig, individuell und mit 

den Frontprogrammen soft, lunetto sowie valore variabel im Design eröffnen sie großen Spielraum in der Gestaltung. 

Zusätzlich zu den Schwebetüren mit integrierter Griffleiste unterstreichen die grifflosen Ausführungen der Fronten 

die klare Formensprache der Schränke.

Ein weiteres Highlight präsentiert TEAM 7 mit der neuen Beschlagtechnik. So lässt sich zum Beispiel die mittlere 

Schwebetür bei einer 3-türigen Ausführung nach links und rechts verschieben. Die ausgeklügelte Konstruktion wird 

dem lebendigen Werkstoff Holz gerecht und stellt gleichzeitig eine präzise Dämpfmechanik sicher. Ein zusätzlicher 

Benefit der neuen Beschlagtechnik ist die vereinfachte Montage und die unkomplizierte, teilweise sogar werkzeuglo-

se Einstellung des Schienensystems. So kommen die platzsparenden Schwebetürenschränke auch außerhalb des 

Schlafzimmers formschön zum Einsatz und überzeugen als Alternative zur Drehtür in der Diele ebenso wie in schma-

len Raumsituationen.

valore Schwebetürenschrank

lunetto Schwebetürenschrank soft Schwebetürenschrank
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ERWEITERUNG 2022

Neue Farben für individuellen Gestaltungsfreiraum
Mit einer neuen Lederfarbe und drei neuen Glasfarben erweitert TEAM 7 sein facettenreiches Repertoire um zusätzli-

che Nuancen. Durch das Zusammenspiel mit den verschiedenen Holzarten entstehen neutrale, schlichte und dennoch 

angenehm wohnliche Farbkombinationen, die den persönlichen Stil-Vorlieben Freiraum gewähren. Somit lässt sich 

jede bunte Lieblingsvase gut in das Farbschema einpassen. Die neuen Glasfarben Hellgrau und Graphitgrau strahlen 

kühle Eleganz aus und verbinden sich ebenso wie das sanfte Naturweiß stilvoll mit der warmen Anmutung des Holzes. 

Hellgrau ergänzt zudem die Auswahl der Lederfarben L1 und betont den edlen Charakter der Möbelstücke. 

Nachhaltigkeit
Alle Möbel von TEAM 7 sind außen wie innen aus hochwertigen Hölzern gefertigt. Die Laubhölzer stammen aus europäischen 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und werden nur mit Naturöl veredelt. Dadurch lassen sie sich nach Gebrauch wieder 
in den Naturkreislauf einfügen. Die Möbel werden ausschließlich in den eigenen Werken in Oberösterreich hergestellt. 
Gebrauchsspuren auf den Oberflächen können mit einfachen Pflegemaßnahmen ausgebessert werden. So bleiben die 
TEAM 7 Möbel über Generationen schön, umzugstauglich und flexibel. Erweiterungen und Ergänzungen sind jederzeit 
möglich.

nox* Bett mit neuer Lederfarbe Hellgrau

cubus pure Anrichte mit neuer Glasfarbe 
Naturweiß

cubus pure Wohnwand mit neuer Glasfarbe 
Graphitgrau

soft Schwebetürenschrank mit neuer Glasfarbe 
Hellgrau *In Luxem

burg unter dem
 N

am
en lux erhältlich. 
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KÜCHENKREATIONEN AUS REINEM NATURHOLZ

Genusswerkstatt à la TEAM 7
Behaglich und charaktervoll zelebrieren die Küchenmodelle von TEAM 7 einen modernen, zugleich natürlichen und 

gesunden Lebensstil. Hochwertige Materialien und attraktive Einrichtungslösungen schaffen ein besonderes Flair 

um den Herd und fließende Übergänge in andere Wohnbereiche. Vor allem die warme Ausstrahlung von Naturholz 

sorgt für Gemütlichkeit. Naturbelassenes Holz, ob im Mix mit anderen Materialien oder pur, im Landhaus-Look oder 

mit klarer Formensprache – das Naturmaterial bringt Behaglichkeit in die Küche und bietet darüber hinaus noch viele 

weitere Vorzüge. Wer echtes Handwerk und Natürlichkeit liebt, Wert auf Authentizität und Nachhaltigkeit legt, aber 

dabei weder auf Design noch auf Funktionalität verzichten möchte, findet bei TEAM 7 wunderschöne Inspirationen. 

Die Manufaktur verbindet traditionelle Fertigungstechniken mit exklusiver Gestaltung und ist ein Experte für feine 

Details sowie individuelle Lösungen.

Durch und durch aus Naturholz

Ob helle Holzarten wie Eiche Weißöl, elegante Varianten in Nussbaum, warmer Kirsche, erlesener Erle oder lebhafter 

Kernbuche – die wichtigste Zutat aller TEAM 7 Küchen ist massives europäisches Laubholz. Aus nachhaltiger Forst-

wirtschaft stammend besticht jedes Holz mit einzigartiger Ästhetik. Daraus fertigt der Ökomöbel-Pionier sowohl die 

Korpusse der Küchen als auch die Dreischichtplatten für die Fronten. Ein Möbelkorpus, der innen wie außen zu 100 % 

aus Naturholz besteht, ist enorm stabil und äußerst belastbar. Zudem sind Küchen aus reinem Holz besonders pfle-

geleicht. Auch kleine Dellen oder Kratzer können problemlos ausgebessert werden: abschleifen, Öl auftragen, fertig.

Ein Werkstoff mit vielen Talenten

Holz punktet in der Küche mit seiner Lebendigkeit und Haptik, der sinnlichen Wärme und seinem angenehmen Duft. 

Damit das Material all seine positiven Eigenschaften frei entfalten kann, veredelt TEAM 7 seine Hölzer ausschließlich 

mit reinem Naturöl. So bleiben die Oberflächen atmungsaktiv und helfen bei der Regulation des Raumklimas, indem 

sie Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufnehmen und wieder abgeben. Sie können außerdem Kochgerüche neutra-

lisieren. Darüber hinaus verfügen die offenporigen Holzoberflächen über beste Hygiene-Eigenschaften. Dank der an-

tibakteriellen Wirkung des Holzes halten sich Lebensmittel sogar länger, wenn man sie im Naturholzschrank lagert.

Große Geschmacksvielfalt

Naturholzküchen von TEAM 7 werden exakt nach den Wünschen des Kunden individuell geplant und maßgefertigt 

– ob Küchenzeile oder große Wohnküche. Die stilistische Vielfalt reicht dabei von modern bis klassisch. Landhaus-

küche mit handwerklichen Details oder modern interpretiert? Geradlinige Küche mit geschlossener Frontoptik oder 

Hightech-Küche mit stufenlos höhenverstellbarer Kochinsel? Großzügige Materialstärken oder filigranes, puristi-

sches Design? TEAM 7 Kunden können aus verschiedenen Programmen, Naturholz-, Glas- oder Keramikfronten, 

zahlreichen Griffvarianten sowie offenen und geschlossenen Gestaltungselementen ihre persönliche Traumküche 

zusammenstellen.

Innere Werte

Individuell planbar ist auch das Innenleben. Jeder Koch hat andere Utensilien, Zutaten und Stauraumbedürfnisse, 

daher wird die Inneneinteilung von Schränken und Schubladen ganz genau auf persönliche Wünsche und Kochge-

wohnheiten zugeschnitten. So offenbaren sich auch im Inneren der Küche die beeindruckende Handwerkskunst und 

viele liebevolle Details. Clevere Stauraumlösungen und innovative Auszugstechnik sorgen für die Extraportion Kom-

fort. Denn erst mit einer hochwertigen, funktionalen und individualisierbaren Innenausstattung wird das Kochen zum 

Vergnügen. 
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echt.zeit
Ein Erlebnis für alle Sinne

Handwerklich verarbeitetes Naturholz und smarte Funktionen verbin-

den sich in der echt.zeit Küche mit einem ökologischen Lebensstil und 

gemeinschaftlichem Erleben. Hier interpretiert TEAM 7 Naturholz auf 

moderne Art. So ist die Ästhetik geprägt durch die betonte Materialität 

wie auch durch die senkrechten Fräsungen der echt.zeit Front. Variable 

Besteckeinsätze, eine eigene Kochmesserlade mit Magneteinsatz, ein 

Tablarauszug für Küchengeräte und passende Nischenelemente sor-

gen für effiziente Ordnung. Raffiniert geplant überrascht die Kochinsel 

außerdem mit drei in der Höhe unterschiedlich konzipierten Arbeitsbe-

reichen. So vereint die echt.zeit Küche einen natürlichen Charakter mit 

unsichtbarer Technik und intelligenter Ergonomie.

black line
Die dunkle Schönheit

Wenn eine TEAM 7 Küche in ihr kleines Schwarzes schlüpft und sich 

so richtig schick macht, ist ein eleganter Auftritt vorprogrammiert: Die 

black line Küche kombiniert schwarzes, mattes Farbglas mit Rauch-

glas und Metallgriffen in mattem Schwarz. Für Auflockerung sorgen 

Gestaltungselemente aus edlem Nussbaumholz. Im Herzen ist auch 

die black line eine echte Naturholzküche, denn hinter ihrem coolen 

Look verbirgt sich ein Korpus aus massivem Holz.

filigno
Das filigrane Design-Highlight

Mit viel Naturholz und einer Portion Keramik macht die filigno Küche 

Appetit auf eine neue Gastlichkeit. Das geradlinige Design und die holz-

betonte Eleganz finden ihre formale Entsprechung im gleichnamigen 

Möbelprogramm für das Wohn- und Esszimmer. Deckplatte und Wan-

gen bestehen aus 12 mm dünnen Naturholzplatten, die in modernster 

Dreischichttechnologie gefertigt werden. filigno ist perfekt geeignet 

für die Gestaltung einer offenen Wohnküche, die nahtlos mit dem Ess- 

und Wohnbereich verschmilzt.

k7
Die Insel mit Extrakomfort

Mit einem besonderen technischen Clou wartet die k7 Kochinsel auf: 

Die Arbeitsplatte der Insel lässt sich per Knopfdruck stufenlos in die 

optimale Höhe fahren, die zwischen 74 und 114 cm liegen kann. So passt 

sich die Hightech-Kücheninsel nicht nur der jeweiligen Körpergröße 

und Tätigkeit an und ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten, sondern 

sie verwandelt sich nach Belieben auch in einen Esstisch oder eine Bar.
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linee
Das Multitalent

Mit ihrer enormen Typenvielfalt passt sich die linee Küche jeder Raum-

situation und jedem Kundenwunsch mühelos an. Das raffinierte Zu-

sammenspiel aus Naturholz und Farbglas sorgt für Abwechslung in der 

Küchengestaltung, während innovative Funktionen den Alltag erleich-

tern. Besonders wohnlich wird die linee durch offene Gestaltungsele-

mente, die Raum für die Inszenierung dekorativer Accessoires bieten, 

oder mit Nurglastüren und Spots zu beleuchteten Vitrinen werden.

cera line
Das Dream-Team Holz und Keramik

Bei der cera line Küche trifft Naturholz auf Keramik. Das Zusammen-

spiel der beiden zu 100 % natürlichen und recycelbaren Werkstoffe er-

öffnet eine Vielfalt an gestalterischen Möglichkeiten. Neben seinen äs-

thetischen Vorzügen punktet das Material Keramik auch mit Vorteilen 

im täglichen Gebrauch: Es ist pflegeleicht, hygienisch, hitzebeständig 

und kratzfest. Das neue Dream-Team Holz und Keramik schafft in der 

Küche eine wohnliche Atmosphäre.

l1
Die attraktive Einstiegsküche

Als kleine Schwester der linee Küche bezaubert die l1 ebenfalls mit 

zeitlos elegantem Design. Die familiäre Ähnlichkeit ist unverkennbar: 

dieselbe hochwertige TEAM 7 Qualität, dieselben natürlich schönen 

Holzarten. Nur ist die Typenvielfalt bei der l1 auf ausgewählte Schrank-

typen und Griffvarianten beschränkt – und daraus ergeben sich Preis-

vorteile für den Kunden. Die l1 wird somit zur äußerst attraktiven 

TEAM 7 Einstiegsküche.

loft
Die moderne Landhausküche

Die loft Küche zeichnet sich durch kraftvollen Materialeinsatz und lie-

bevolle Extras aus. Sie verbindet die Natürlichkeit des Holzes mit der 

eleganten Ausführung handwerklicher Details und einem hohen An-

spruch an Funktionalität. loft ist eine zeitgemäße Landhausküche für 

kochbegeisterte Holzliebhaber und bietet außergewöhnlichen Arbeits-

komfort. Mit einem Anbautisch wird loft zum gemütlichen Treffpunkt 

für die ganze Familie.   

rondo
Der Küchenklassiker

Landhaus-Feeling mit edlem Naturholz und sanft gerundeten Kan-

ten: Die rondo Küche kombiniert eine zeitlos gültige Formensprache 

mit vielen charmanten Details. Dazu zählen der Kochbuch- bzw. Tab-

lethalter, das Flaschenregal und die Nischenelemente. Die für rondo 

typische Handwerklichkeit wird unter anderem durch die auf Gehrung 

verbundenen Massivholzplatten unterstrichen, die eine Arbeitsplatte 

aus Naturstein umrahmen.
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DIE MARKE TEAM 7 – ÖKOLOGIE

„Auf dem Weg zur grünen Fabrik“
„Wir waren schon öko, als es noch out war. TEAM 7 ist angetreten, um die Welt, in der wir leben, besser zu ma-

chen. Deshalb ist die Ökologie fest in der Firmenphilosophie der Marke verankert. Seit Anfang der 80er-Jahre 

beschreiten wir konsequent den ‚grünen Weg‘ und arbeiten als Pionier und Marktführer für natürliches Wohnen 

permanent daran, unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Da wir für die Herstellung der hochwertigen 

TEAM 7 Möbel Holz benötigen, pflanzen wir zum Beispiel in unserem eigenen Wald nach dem Fällen eines Baumes 

mindestens einen weiteren nach. Wir wissen den wertvollen Rohstoff Holz zu schätzen und wollen die Nachhaltig-

keit des Waldes für die nächsten Generationen sicherstellen. Parallel dazu nutzen wir in der Produktion die anfal-

lenden Holzreste zur Wärmegewinnung. Ressourcenschonung ist bei TEAM 7 oberstes Gebot. Alle Möbel sind so 

gefertigt, dass sie jederzeit wieder in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden können. Uns ist es wichtig, 

unsere Möbel stets im Einklang mit dem Menschen und der Natur zu fertigen. Deshalb fertigen wir in den eigenen 

Werken in Oberösterreich und achten auf eine schonende, nachhaltige Herstellung. Denn nur wer die Produktion 

über die gesamte Wertschöpfungskette in eigener Hand hat, kann verbriefte Qualität liefern und mit nachhaltigen 

Innovationen begeistern.“

Dr. Georg Emprechtinger, geschäftsführender Eigentümer

Vom Baum bis zum fertigen Möbel: TEAM 7 liefert alles aus einer Hand. So gehören zwei Möbelwerke, ein eigenes 

Plattenwerk sowie ein Sägewerk zum Unternehmen. Ebenso wie ein 77 ha großer Wald. TEAM 7 verarbeitet in seinen 

heimischen Werken ausschließlich europäische Laubholzarten, deren nachhaltige Herkunft eindeutig belegt ist. Um 

lange Transportwege zu vermeiden und den CO2-Ausstoß zu reduzieren, fertigt die Manufaktur ihre Möbel und die 

Platten am heimischen Standort. Konsequent unter dem Aspekt der Langlebigkeit und Wiederverwertung der Pro-

dukte. Zahlreiche internationale Zertifizierungen in den Bereichen Umwelt- und Qualitätsmanagement dokumentie-

ren diese Kompetenz. So wurde TEAM 7 für seine ökologisch einwandfreie, nachhaltige und faire Produktion nach ISO 

14001 und ISO 9001 zertifiziert sowie mit dem EMAS-Zeichen ausgezeichnet. Parallel dazu belegt das Österreichische 

Umweltzeichen mit dem Gütesiegel für langlebige Qualitätsprodukte die hohe Umwelt- und Gesundheitsverträglich-

keit der TEAM 7 Möbel.

Der Nachhaltigkeitsgedanke zieht sich durch den gesamten Entstehungsprozess jedes einzelnen Möbelstücks. Das 

beginnt bereits bei der Lagerung der ausgesuchten Hölzer: Damit das Naturmaterial seine ursprüngliche Lebendig-

keit behält, wird ihm bei TEAM 7 viel Zeit zum Reifen gegeben. Nur mit reinem Naturöl veredelt, bleiben die Poren 

offen: Das Holz kann weiter atmen und seine Eigenschaften für ein angenehmes Raumklima voll entfalten. Da das 

Unternehmen größten Wert auf die Herkunft legt, kooperiert es nur mit Lieferanten, die eine nachhaltige Forstwirt-

schaft garantieren. 

Auch bei den grundlegenden Gedanken zu einem neuen Produkt steht immer der Nutzen für den Menschen und die 

Umwelt im Fokus. Angefangen vom schonenden Umgang mit Ressourcen bis hin zu innovativen und soliden Werten. 

Denn nur was lange hält und ein Leben lang Freude schenkt, ist wirklich nachhaltig. So fertigt TEAM 7 ausschließlich 

Produkte mit einer hohen funktionellen und ästhetischen Lebenserwartung. Dabei strebt das Unternehmen bei allen 

Prozessen stets einen effizienten Energie- und Materialverbrauch an. Alle Informationen und Details dazu sind in der 

EMAS Umwelterklärung dokumentiert und nachzulesen. Denn diese Bekundung ist mehr als ein Rechenschaftsbe-

richt: Sie ist ein Bekenntnis zu den Werten, die TEAM 7 prägen und leiten.

Grund genug für das Unternehmen, seinen hohen Anspruch an Energieeffizienz und Klimaneutralität in der Firmen-

zentrale in Ried kontinuierlich zu optimieren. Bis 2024 werden deshalb rund 37 Millionen Euro in den Ausbau der 

„grünen Fabrik“ fließen. Es ist die bisher größte Investition. Sie besteht aus verschiedenen Projektbausteinen und 
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wird in mehreren Abschnitten umgesetzt. Dazu gehören u. a. der Neubau der TEAM 7 Welt in Ried, eine hochmoder-

ne Werkshalle, die Erweiterung der PV-Anlagen auf 1000 kWp und eine Holz-Heizzentrale sowie hochspezialisierte 

Fertigungsanlagen. Parallel dazu ermöglichen Umstrukturierungen, Digitalisierungstechnologien und Roboter in der 

Kommissionierung schlankere Strukturen rund um die Fertigung und Auslieferung.

Das gesamte Wirken von TEAM 7 ist konsequent nach den Grundsätzen nachhaltigen Wirtschaftens ausgerichtet. 

Mit dem Ziel, hochwertige Produkte herzustellen, die natürlich schön sind. Dank der permanenten Optimierung in 

der Fertigung und dem Mix aus alten Handwerkstraditionen mit modernen Technologien gelingt es TEAM 7, höchste 

Qualität zu bezahlbaren Preisen anzubieten. Dabei macht Individualität einen wichtigen Teil der Firmenphilosophie 

aus. Bereits seit 2001 wird ausschließlich auftragsbezogen gefertigt. Das Ergebnis sind individuell zugeschnittene 

Möbelsysteme und Küchen höchster Güte, die mit herausragendem Komfort ebenso überzeugen wie mit einer stim-

migen Balance aus Ökologie, Holzkompetenz und Funktionalität.

Mit der Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette, der heimischen Produktion und einzigartigen Fertigungs-

tiefe gehört der Ökomöbel-Pionier zu den Weltmarktführern im Bereich der Premium-Massivholzmöbel. Dieser Er-

folg ist das Ergebnis von grundlegenden Entscheidungen wie das stringente Festhalten an der Nachhaltigkeit, die 

Produktion am Standort Österreich und langlebige, individuell gefertigte Qualitätsmöbel. 

echt.zeit Tisch und lui plus Stühle
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DIE MARKE TEAM 7 – DESIGN

„Nachhaltigkeit beginnt beim Design“ 
„Gutes Design ist nur im Einklang mit der Natur möglich – es muss nachhaltig sein, sowohl in der Fertigung als 

auch in seinen grundlegenden formalen Ansätzen. Möbel begleiten uns über viele Jahre und deshalb kommt es 

darauf an, dass Qualität und Gestaltung gleichermaßen langlebig sind. Bei TEAM 7 betrachten wir immer den ge-

samten Lebenszyklus eines Entwurfs. Von den Materialien und der Herstellung über die Funktionalität und Form 

bis hin zur Rückführung in den Naturkreislauf – alles unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Wir lassen uns daher 

auch nicht von flüchtigen Trends inspirieren, sondern von der Natur und dem Werkstoff Holz. Dieses vielfältige, 

facettenreiche Material fasziniert mit seiner Wärme, Haptik und individuellen Ausstrahlungskraft. Mit einer klaren 

Formensprache geben wir der einzigartigen Ästhetik von Holz Raum, um für sich zu wirken. Seine Sinnlichkeit und 

Ausdruckskraft werden durch die Formgebung noch verstärkt und herausgearbeitet. Von massiver Materialität bis 

hin zu einer feinen Verarbeitung ist es immer wieder spannend zu sehen, welche grenzenlosen Möglichkeiten es 

bietet. Die Herausforderung besteht für uns darin, die Form mit den Besonderheiten des Materials in Einklang zu 

bringen. Dazu gehört nicht nur, durchdachte Funktionalität perfekt zu integrieren, sondern auch, eindrucksvolle 

und zugleich zeitlose Entwürfe zu schaffen, die der Schönheit von Holz eine Bühne geben.“

Sebastian Desch, Head of Design

„Nur ein Möbel, das lange hält und gefällt, ist auch nachhaltig“ – nach diesem Credo übersetzt TEAM 7 den Naturge-

danken in eine moderne Handschrift und hat damit als internationale Benchmark einen Trend gesetzt. Die Manufaktur 

verbindet modernen Lifestyle mit ökologischen Grundsätzen in einer zeitlos gültigen Formensprache. Feine Linien, 

sorgsam herausgearbeitete Details gepaart mit smarten Funktionen und meisterlichem Handwerk spiegeln die Liebe 

und das tiefe Verständnis für den Werkstoff Holz wider. Denn Ethik und Ästhetik gehören hier untrennbar zusammen 

und der hohe Anspruch des Unternehmens ist erst erfüllt, wenn sich das Prinzip der Nachhaltigkeit über den gesam-

ten Lebenszyklus eines Möbelstücks zieht – vom Design über die Fertigung bis hin zur Nutzung und Wiedereingliede-

rung in den Naturkreislauf. Streng nach dem Cradle-to-cradle-Prinzip. 

Die Entwürfe der Manufaktur sind stets zeitgemäß und antizipieren zugleich zukünftige Trends, um über die Zeit 

hinaus Gültigkeit zu bewahren. Inspiration finden die TEAM 7 Designer in der Natur. Lebendig, ursprünglich und au-

thentisch betont jedes Stück die einzigartige Ästhetik von Naturholz. Alle Hölzer werden ausschließlich mit Naturöl 

behandelt. So behalten sie nicht nur ihre positiven, klimaregulierenden Eigenschaften, sondern auch ihre besondere 

Sinnlichkeit. Natürlich gewachsene Formen, Farbnuance, Maserung und Haptik vereinen sich mit liebevollen Details 

und hoher handwerklicher Kunst zu edlen Unikaten. 

Das Zusammenspiel aus Individualität, Qualität und der zeitlosen Schönheit des Holzes macht die TEAM 7 Möbel zu 

lebenslangen Begleitern. Und verändert sich die Biographie, verändern sich auch die Möbel. Ergänzen, austauschen 

oder neu strukturieren – die Planungsprogramme können jederzeit erweitert und auf gewandelte Bedürfnisse oder 

Wohnsituationen abgestimmt werden. So erfreuen TEAM 7 Möbel auch über Generationen hinweg – als klares State-

ment gegen die Wegwerfgesellschaft und für ein ganzheitlich nachhaltiges Denken.

filigno Anrichte
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DIE MARKE TEAM 7 – TAYLORMADE

„Unser Bestreben: die Perfektionierung des Kundenwunsches“ 
„Wir fertigen erst dann ein Möbelstück, wenn es bestellt wird. Individuell nach Kundenwunsch bis hin zur Maß-

anfertigung. So stellen wir sicher, dass die nachhaltigen Einrichtungssysteme perfekt passen – zur Räumlichkeit 

und zu den Bewohnern. Als international führender Naturholzmöbelhersteller ist es unser Anspruch, individuelle 

Einrichtungswünsche perfekt umzusetzen. Holz hat sich als Trendmaterial im Wohnen etabliert und kaum ein Un-

ternehmen verarbeitet es so vielfältig und individuell wie TEAM 7. In verschiedenen europäischen Laubholzarten 

ermöglichen wir eine nahezu unvergleichliche Typen- und Programmvielfalt für die Lebensbereiche Küche, Essen, 

Wohnen, wohnofficeT7, Schlafen und Kind. Hochwertige Materialien, preisgekröntes Design, innovative Technik und 

eine umweltschonende Verarbeitung machen unsere Möbel zu echten Werten. Klare Linien, elegante Formen und 

funktionale Details zeichnen alle Einrichtungssysteme aus. Mit dieser einzigartigen Verbindung von Schönheit, 

Nachhaltigkeit und Flexibilität werden sie zur Inspirationsquelle für einen natürlichen Lebensstil.“

Thomas Schlöglmann, Leiter Produktmanagement

Die digitale Welt verändert unsere Gewohnheiten und damit auch unsere Räume. Neue Architekturen lösen starre 

Strukturen ab und fordern flexible Möbelkonzepte. Im Schlafzimmer arbeiten, im Wohnzimmer speisen und in der 

Küche Gäste empfangen – Wohnbereiche müssen heute mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllen und sich den Biogra-

fien der Bewohner anpassen. Dafür sind eine hohe Planungskompetenz, eine enorme Sortimentsbreite und profes-

sionelles Fertigungs-Know-how notwendig. Stärken, auf die sich TEAM 7 perfekt versteht und die mit konsequenter 

Individualität umgesetzt werden.

Schon seit vielen Jahren fertigt das Unternehmen ausschließlich auftragsbezogen. Jedes Möbel wird, trotz der ho-

hen Stückzahlen in Ausführung und Maß, genau auf den Kundenwunsch zugeschnitten – eine produktionstechnische 

Leistung, die kaum ein anderer Hersteller in dieser Perfektion beherrscht. So gehören Sonderanfertigungen ebenso 

zum Selbstverständnis von TEAM 7 wie seine einzigartige Fertigungstiefe und eine grenzenlose Planungsfreiheit. 

Verschiedene Maße, Holzarten, Fußvarianten und Griffe stehen ebenso zur Auswahl wie Variationen mit Farbglas, 

Keramik, Klar- oder Rauchglas sowie ein umfassendes Sortiment an Stoff- und Lederqualitäten. Jede Einrichtung 

ist bis in die kleinste Nische exakt auf persönliche Vorlieben und Anforderungen zugeschnitten – und lässt sich auch 

nach Jahren noch ergänzen. So passen sich die taylormade Systeme veränderten Bedürfnissen flexibel an. Ganz ak-

tuell stellt TEAM 7 zahlreiche Programmerweiterungen vor, die den Gestaltungsspielraum nochmals um umfassende 

Möglichkeiten erweitern.

Bis ins Detail durchdachte Regale, Highboards, Anrichten, Vitrinen und Wohnwände fügen sich ganz nach Wunsch und 

Grundriss zu einer stimmigen Einrichtung zusammen und schaffen mit klarer Formensprache fließende Übergänge 

von der Küche über den Essbereich bis ins Wohn- und Schlafzimmer. Gleichzeitig erhält jedes Stück eine einzigartige 

Oberfläche und wird zum Unikat. Denn um die Schönheit des Holzes herauszuarbeiten und die Möbel aufeinander 

abzustimmen, kreieren geschulte Mitarbeiterinnen aus den Farbnuancen und Maserungen harmonische Bilder für 

Fronten und Tischplatten – sie „malen mit Holz“. Diese Kombination aus leidenschaftlich gelebtem Handwerk, ex-

klusivem Design, konsequenter Nachhaltigkeit und innovativer Fertigungstiefe macht den internationalen Erfolg der 

Marke TEAM 7 aus.

riletto Bett
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DIE MARKE TEAM 7 – HOLZKOMPETENZ

„Aus Liebe zum Werkstoff“ 
„In jedem TEAM 7 Möbel ist die Urkraft der Natur spürbar. So einzigartig wie der Baum, aus dem es geschaffen 

wurde. Mit seinem Wuchs, den markanten Zeichnungen und Jahresringen, ist er Zeitzeuge der Geschichte – und die 

Möbel erzählen sie weiter. Echtes Holz lebt und arbeitet. Um die ursprünglichen Kräfte des Holzes aber so einzu-

dämmen, dass es sich in eine filigrane Form verwandelt und mit Formstabilität überzeugt, ist eine hohe Holzkom-

petenz erforderlich. Holz braucht Zeit, um es zu verstehen und materialgerecht zu verarbeiten. Das beginnt bei der 

sorgfältigen Auswahl der Hölzer, der gewissenhaften langsamen Trocknung und geht bis hin zur Herstellung von 

hochwertigen, verzugssicheren Dreischichtplatten, die bei unseren hochwertigen Möbeln zum Einsatz kommen. 

Denn unser Anspruch an uns selbst lautet: absolute Perfektion.“

Hermann Pretzl, Mitgeschäftsführer

Wenn es um Holzkompetenz geht, gehört TEAM 7 zu den exponierten Spezialisten der Möbelbranche. Denn die Möbel 

der Manufaktur sind innen wie außen aus reinem Naturholz gefertigt – der Korpus aus massivem Holz und die Fronten 

aus patentierten Dreischichtplatten. Dafür setzt das Unternehmen modernste Technologien zur Holzbearbeitung ein 

und verbindet Hightech mit traditionellem Handwerk. Zwei Drittel der Mitarbeiter in der Fertigung sind Tischler, die 

ihr Holzhandwerk sorgfältig gelernt haben und es leidenschaftlich ausüben. Die Geschichte der Marke erzählt des-

halb vor allem eines: eine Liebesgeschichte zum Naturwerkstoff Holz. Ob im Wald oder im Werk – bei TEAM 7 wird 

stets behutsam mit dem wertvollen Rohstoff umgegangen. Das spürt man in jedem Arbeitsschritt, von Anfang an.

Schon bei der Auswahl der Hölzer geht die Manufaktur nach strengen Kriterien vor. Es wird ausschließlich Holz 

verwendet, das aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Für die Möbelfertigung kommen diese Laubhölzer in den 

heimischen Werken zum Einsatz: Nussbaum, Kirschbaum, Eiche, Kernbuche, Buche und Erle. Sowie für den Bereich 

Schlafen die aromatische Kiefernart Zirbe. Gemäß des TEAM 7 Reinheitsgebots werden alle Hölzer ausschließlich mit 

Naturöl veredelt. Es besteht aus natürlichen Essenzen wie Leinöl, Sojaöl und Bienenwachs. Ohne Lacke, Beizen oder 

sonstige chemische Inhaltsstoffe bleibt das Holz frei von Schadstoffen und behält seine hervorragenden Eigenschaf-

ten: Die Poren bleiben offen und das Holz kann weiter atmen. Es nimmt Feuchtigkeit auf, gibt sie langsam wieder ab 

und sorgt für ein angenehmes und gesundes Raumklima.

Um die außergewöhnliche TEAM 7 Qualität und die hohen ökologischen Standards sicherzustellen, kontrolliert das 

Unternehmen die komplette Wertschöpfungskette. Von geprüften Holzlieferanten und dem eigenen Sägewerk über 

die Holzreifung im TEAM 7 Lager, die Fertigung der Holzplatten und die Möbelproduktion bis hin zur Logistik und 

Montage kommt alles aus einer Hand. Partner und Lieferanten müssen vertraglich garantieren, dass ihr Holz aus 

nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt, und werden stichprobenartig geprüft. Auch TEAM 7 selbst bestellt den 

firmeneigenen, 77 ha große Wald achtsam und unter Berücksichtigung des Naturkreislaufs. Bevor das Holz in die 

Produktion kommt, wird es sorgsam getrocknet. Wie bei gutem Wein gibt TEAM 7 dem Naturmaterial bewusst Zeit, 

um zu reifen und seine ursprüngliche Lebendigkeit zu erhalten.

Anschließend erfolgt die Verarbeitung an heimischen Standorten in Oberösterreich. In den modernen Werkshallen 

offenbart sich die enorme Holzkompetenz des Naturholzmöbelherstellers. Wie zum Beispiel im Plattenwerk in Pram. 

Dort stellt TEAM 7 die Platten für seine Möbel selbst her. Und zwar in der eigens entwickelten Dreischichttechnologie. 

Die TEAM 7 Platten werden in drei Schichten verzugssicher und lösungsmittelfrei miteinander verleimt und beeindru-

cken mit großer Widerstandkraft. Sie sind das Bindeglied zwischen feinem Design und vollkommener Formstabilität. 

Denn durch die jeweils um 90° gedrehte Anordnung der drei Naturholzlagen kommt es zu einer Absperrwirkung und 

die einzelnen Schichten können nicht mehr ungehindert arbeiten. Die große Liebe zum Detail zeigt sich schon hier 

beim sogenannten „Malen mit Holz“. Speziell ausgebildete Mitarbeiterinnen sortieren die Deckplatten für Fronten 
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und Tischplatten von Hand und kreieren so harmonische Holzbilder, die später den einzigartigen Charakter der Möbel 

ausmachen. So entstehen von Menschen geschaffene Kunstwerke. 

Nach ihrer Fertigstellung werden die Platten in den Möbelwerken in Pram und im benachbarten Ried im Innkreis 

weiterverarbeitet. Versierte Tischler zeigen ihr tiefes Verständnis für den Werkstoff in aufwendigen Details und pass-

genauen traditionellen Holzverbindungen, die den Anforderungen des lebendigen Werkstoffes gerecht werden. Bei 

jeder Kommissionierung wird zudem exakt darauf geachtet, dass alle bestellten Stücke in Holzart, Farbe und Mase-

rung perfekt zusammenpassen. Auf diese Weise wachsen die Wohnbereiche zusammen und ergeben ein stimmiges 

Ganzes. Im TEAM 7 Logistikzentrum werden die Möbel dann kommissioniert und an die Handelspartner bzw. Kunden 

ausgeliefert. 

Es ist diese Kombination aus Handwerk und modernster Technologie, die den Möbeln ihre Seele gibt. Das Zusam-

menspiel aus sorgsam von Hand gearbeiteten Details und präziser technologischer Fertigung eröffnet neue Dimensi-

onen im Design – und bringt außerdem den betonten Massivholzcharakter mit den hohen Ansprüchen an intelligente 

Funktionalität in Einklang. Denn um die patentierten Funktionen perfekt in die Gestaltung zu integrieren und dabei 

dem Material gerecht zu werden, ist eine hohe handwerkliche Expertise gefragt. Von gedämpften Tischauszügen und 

Schwebetüren bis hin zu höhenverstellbaren Kochinseln, Couch- und Schreibtischen – ein Entwicklungsteam mit 

außergewöhnlicher Holzkompetenz arbeitet kontinuierlich an Innovationen und deren Umsetzung. 

pisa Schreibtisch, pisa Schreibtisch-Container und 
lui plus Bürodrehstuhl
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DESIGNERPORTRÄTS

Sebastian Desch | Head of Design
• 1974 in Ried im Innkreis geboren

• Ausbildung: 

∙ Ausbildung zum Möbeltischler 

∙ Innenarchitektur und Möbeldesign an der HTBLA Hallstatt

• Berufliche Stationen:

∙ Architekturbüro Bauböck, Ried im Innkreis

∙ ab 1994 Innenarchitekt und Stylist bei TEAM 7

∙ ab 2008 Designer für TEAM 7

∙ ab 2015 Leiter Interior Design 

∙ seit 2016 als Head of Design verantwortlich u. a. für die Gestaltung ausgewählter neuer Produkte, die       

  Weiterentwicklung des bestehenden TEAM 7 Sortiments und die grundlegende Corporate Architecture der Marke 

  TEAM 7

• Entwürfe für TEAM 7 (Auswahl):

echt.zeit Küche, echt.zeit Tisch, ur Couchtisch, graphic Gestaltungselement, loft Küche, cubus pure Wohnprogramm, 

hood Kleiderständer, sol Solitär, filigno Sekretär, c3 Couchtisch, ark Barhocker   

• Wichtigste Designpreise:

iF DESIGN AWARD, Red Dot Award, BIG SEE Award, RAUM UND WOHNEN Möbel des Jahres, GREEN GOOD DESIGN 

Award, ICONIC AWARDS: Interior Innovation

Kai Stania | Designer
• 1965 in Salzburg geboren

• Ausbildung:

∙ Studium der Architektur an der Technischen Universität Wien, Abschluss 1996 

  mit Auszeichnung

∙ Industriedesign-Studium an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien

• Berufliche Stationen:

∙ übernimmt 1993 die Projektleitung in Ron Arads Studio in London

∙ wird 1996 Universitätsassistent an der TU Wien

∙ 1996-2008 Assistent am Institut für Hochbau und Entwerfen an der TU Wien

∙ gründet 2002 sein eigenes Designbüro „kai stania I product design“

∙ ist u. a. tätig für: TEAM 7, De Sede, Spectral, Bene, Wittmann, Rolf Benz, Cerutti, Ungaro, Nina Ricci und Hugo Boss

• Entwürfe für TEAM 7 (Auswahl):

pisa Schreibtisch und Schreibtisch-Container, k7 Küche, riletto Bett, float Bett, lift Couchtisch, atelier Schreibtisch, 

loup Beistelltisch, times Bett

• Wichtigste Designpreise:

GOOD DESIGN Award, Red Dot Award, iF DESIGN AWARD, Interior Innovation Award, Design Plus Award
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DESIGNERPORTRÄTS

Prof. Jacob Strobel | Designer
• 1978 in Würzburg geboren

• Ausbildung:

∙ erlernte bereits als Jugendlicher das Handwerk des Möbelbaus im Tischlerbetrieb

  seines Onkels

∙ studierte Holzgestaltung an der Fakultät Angewandte Kunst Schneeberg

• Berufliche Stationen:

∙ 2009 bis 2014 Head of Design bei TEAM 7

∙ ab 2014 Professor an der Fakultät Angewandte Kunst Schneeberg (Fakultät der WHZ),

  Leiter der Studienrichtung Holzgestaltung mit dem Schwerpunkt Möbel- und Produktdesign

• Entwürfe für TEAM 7 (Auswahl):

lui Stuhl-Familie, tak Tisch, nox Tisch, nox Bett, yps Tisch, stern Couchtisch, aye Stuhl

• Wichtigste Designpreise:

Red Dot Award, GREEN GOOD DESIGN Award, iF DESIGN AWARD, ICONIC AWARDS: Interior Innovation

Dominik Tesseraux | Designer
• 1966 in Bensheim geboren

• Ausbildung:

∙ Ausbildung zum Möbeltischler

∙ Produktdesign-Studium, Fachhochschule Darmstadt

• Berufliche Stationen:

∙ Neumeister Design

∙ Artefakt

∙ Phoenix Design

∙ seit 2001 tesseraux+partner, Potsdam

∙ seit 2015 Zusammenarbeit mit TEAM 7

• Entwürfe für TEAM 7 (Auswahl):

filigno Couchtisch, filigno Küche, filigno Wohnprogramm, Badmöbel EDITION LIGNATUR (Koproduktion von Keuco und 

TEAM 7)

• Wichtigste Designpreise:

German Design Award, Red Dot Award, ICONIC AWARDS: Innovative Interior, iF DESIGN AWARD, GOOD DESIGN Award
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DESIGNERPORTRÄTS

This Weber | Designer
• 1973 in Zürich geboren

• Ausbildung:

∙ Ausbildung zum Mechaniker

∙ Schmuck- und Industriedesign-Studium an der Hochschule für Gestaltung

  und Kunst in Zürich (heute ZHDK Zürcher Hochschule für Kunst und Design)

• Berufliche Stationen:

∙ ab 1999 Produktdesigner bei Haeberli Marchand Product Development in Zürich

∙ arbeitet ab 2000 in der Produktentwicklung bei der Gebrüder Thonet GmbH in

  Frankenberg, Deutschland

∙ ab 2001 Produktdesigner bei Christophe Marchand Product Development in Zürich

∙ ab 2006 verantwortlich für die Möbeldesign-Projekte bei der Hannes Wettstein in Zürich

∙ seit 2010: eigenes Atelier This Weber Design Unlimited in Zürich

∙ entwirft u. a. für internationale Hersteller wie Atelier Pfister, Crassevig, Fiam Italia, Intertime, Rolf Benz, Very        

  Wood (Gervasoni Group)

• Entwürfe für TEAM 7:

taso Tisch, flor Stuhl und Bank

• Wichtigste Designpreise:

German Design Award, ICONIC AWARD: Innovative Interior, Interior Innovation Award


