Pressemitteilung

GEMEINSAM GENIESSEN RUND UM DEN TISCH
TISCH(LER)-KUNST VON TEAM 7

echt.zeit Tisch

An ihm werden Verträge ausgehandelt, Geschäfte besiegelt und Ränke geschmiedet. Er steht für Gastfreundschaft,
hält die Familie zusammen und macht Lust auf Geselligkeit. Die Rede ist vom Tisch. Egal in welcher Form und Farbe, der Esstisch gehört in jeden Haushalt und hat dort in der Regel einen Ehrenplatz. Hier kommen wir zusammen,
erleben unvergessliche Stunden und genießen – neben liebevoll zubereiteten Gerichten – einfach den Augenblick.
Dieser Freude am bewussten, sinnlichen Erleben verleiht Naturholzspezialist TEAM 7 besonders mit der echt.zeit
Philosophie Ausdruck. Handwerklich gefertigt aus feinstem Naturholz entstehen Stücke voller Leben, Emotionen und
Authentizität.
So lädt der bis zu vier Meter lange echt.zeit Tisch zu einem Ausflug in die Natur ein. Vom Wald in das Speisezimmer
und wieder zurück: Die natürlich gewachsene Tischplatte bringt Ursprünglichkeit in die eigenen vier Wände. Sie setzt
sich aus zwei naturbelassenen Pfosten zusammen, die in einem Stück aus dem Baumstamm geschnitten werden.
Die massiven Holztische erzählen mit Ästen, Maserungen und Farbnuancen ihre eigenen Geschichten. Nachhaltig,
wohngesund, duftend und mit einmaliger Haptik spricht das Naturmaterial die Sinne an.
Gleichzeitig überzeugen die Naturholztische mit durchdachten Details und smarter Intelligenz. Hier lohnt ein Blick
auf die inneren Werte. Denn mit TEAM 7 kommt Bewegung in die Tafel. Innovativ und elegant streckt sich zum Beispiel
der Ausziehtisch tak mit Leichtigkeit in neue Dimensionen. Nur kurz ziehen, schwenken, arretieren – drei Handgriffe
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reichen aus, um den Auszug leichtgängig zu bedienen. Feingliedrig und formschön überspannt die 16 mm starke Naturholzplatte bis zu drei Meter Länge.
Rekorde bricht auch der Naturholz-Esstisch flaye. Dank des intuitiv bedienbaren nonstop-Auszugs streckt er sich in
nur vier Sekunden um 100 cm und verwandelt sich im Nu in eine lange Tafel. Filigran und klar in der Formgebung,
zudem talentiert in Sachen Ergonomie, Funktion und Technik begeistert ebenfalls der taso Tisch. Wie alle Naturtalente
aus dem Hause TEAM 7 schafft er im Handumdrehen bequem Platz für eine große Runde. Auf einen starken Auftritt
im Esszimmer ist darüber hinaus bei dem imposanten Esstisch tema Verlass: Hier trifft massive Materialstärke auf
Modernität und Funktionskompetenz.
Wie alle TEAM 7 Möbel sind auch die Esstische natürlich behandelt und beeindrucken mit meisterlichem Handwerk.
Dafür verwendet die Manufaktur ausschließlich Holz von europäischen Laubbäumen aus nachhaltiger Forstwirtschaft
und stellt die Platten für alle Möbel im eigenen Werk her. Diese werden in drei Schichten verzugssicher und lösungsmittelfrei miteinander verleimt. Schonend getrocknet bleibt das Holz offenporig und ist nur mit reinem Naturöl veredelt. So behält das Naturmaterial seine geschätzten Eigenschaften: Es atmet, nimmt Feuchtigkeit auf, gibt sie anschließend wieder an den Raum ab und sorgt so für ein gesundes Raumklima. Gepaart mit smarten Funktionen und
exklusivem Design entstehen maßgefertigte Liebhaberstücke, die den Menschen ein Leben lang begleiten.
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