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MIRÓ ESSTISCH

KUNSTWERK À LA TEAM 7

EIn jedem Detail eine runde Sache: Der neue miró Esstisch von TEAM 7 Head of Design Sebastian Desch erinnert an 

ein futuristisches, scheinbar schwerelos im Raum schwebendes Objekt. Inspiriert von den Werken des katalanischen 

Künstlers Joan Miró spiegelt der Entwurf dessen Spiel mit Symbolen von Sonne, Mond und Sternen wider. Dabei er-

gänzen sich die klare, elegante Linienführung und die vielfältigen handwerklichen Details zu einem Kunstwerk, das 

zugleich funktional und ergonomisch exakt durchdacht ist.

Design mit Liebe zum Detail

Seine runde Tischplatte macht miró zu einem Ort der Begegnung und offenen Kommunikation. Und das – durch die 

platzsparende Form und die unterschiedlichen Größen – in großzügigen ebenso wie in kleineren Wohnräumen. Dank 

handwerklicher Raffinesse verbindet die Tischplatte massive Stabilität mit filigraner Optik: Gefertigt aus hochwer-

tigen, formstabilen Laubholzplatten entsteht durch die abgeschrägte Oberkante sowie die nach innen abgeschrägte 

Tischzarge ein fein herausgearbeitetes Profil. Dahinter steht zugleich ein ergonomisch inspirierter Gedanke. Denn 

die sanfte Rundung der Oberkante erlaubt ein entspanntes Ablegen der Unterarme und macht die angenehme Haptik 

des Naturholzes spürbar. Gleiches zeigt sich im Design der Tischbeine. Sie zitieren das Zusammenspiel von kantiger 

und runder Linienführung und greifen so die Gestaltung der Tischplatte auf. Durch ihre Positionierung an der Outline 

gewähren sie außerdem maximale Bewegungsfreiheit und hohen Sitzkomfort. Leicht schräg gestellt bieten die Beine 

höchste Stabilität. Charakteristisch für den Entwurf: Über präzise Ausschnitte als besonderes handwerkliches Detail 

verschmelzen die Tischbeine mit der Zarge und werden zu einem integrativen Element. So bilden Platte, Zarge und 

Beine eine formvollendete Einheit. 

Pressemitteilung

„Die pure Schönheit von Naturholz – mit 
kunstvoll ausgeführten handwerkli-
chen Details zu einer spektakulären 
Ästhetik vereint. miró ist aus dem Holz 
geschnitzt, auf das anspruchsvolle Un-
tertassen fliegen.“
Designer Sebastian Desch
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Naturtalent mit perfekter Funktionalität

Der hohe handwerkliche und funktionale Anspruch von TEAM 7 zeigt sich sowohl im miró Auszugstisch als auch im 

miró Fixtisch. In der Höhe auf ein Minimum reduziert, ist die innovative Auszugstechnik nahezu unsichtbar integriert 

– verborgen hinter der ausdrucksstark geformten Tischzarge. Auf diese Weise bleibt nicht nur die klare Eleganz des 

Entwurfs erhalten, sondern wird auch ergonomisches Sitzen mit optimaler Beinfreiheit ermöglicht. Raffiniertes De-

tail: Eine klappbare Blende setzt bei ausgezogenem Tisch die Zarge durchgängig fort und verdeckt die technischen 

Bestandteile. Die detailliert durchdachte Konstruktion überzeugt zudem mit sicherem, komfortablem Handling. Durch 

die gedämpfte Ausschwenktechnik lassen sich die integrierten Einlegeplatten sanft öffnen und schließen. Zusätzlich 

erleichtern in die Unterseite der Tischbeine eingelassene Rollen die Bedienung und schonen den Boden beim Auszie-

hen. Darüber hinaus sorgt die mechanische Verriegelung für Stabilität und eine perfekt geschlossene Tischplatten-

fuge.

Als Fixtisch begeistert miró mit seiner glatten, fugenlosen Tischplatte – oder mit dem optionalen Drehteller als span-

nende Novität. Flächenbündig in die Tischplatte eingelassen, ausgeführt in Naturholz, Farbglas oder Keramik, wird 

der Drehteller zum optischen Highlight. Aber auch seine Funktionalität bringt Abwechslung an den Tisch: Denn beim 

Teilen und Tauschen der Speisen entsteht ein geselliges Miteinander, ohne Unruhe durch umständliches Herumrei-

chen. Die technische Ausführung ist dabei ebenso durchdacht und exakt konstruiert wie die des Auszugs. So läuft der 

Teller auf vier einstellbaren Rollen sowie einem Band an der Tellerunterseite – damit wird eine geräuscharme und 

angenehm fließende Drehbewegung erreicht. Zum Schutz vor Flüssigkeiten ist die Tischplatte mit einem umlaufenden 

Dichtungsband, zwischen Platte und Drehteller, ausgestattet. Geht doch einmal etwas daneben, kann der Drehteller 

zur Reinigung einfach herausgenommen werden. 

Im Einklang mit der Natur

Sorgsam gefertigt aus hochwertigen Materialien ist miró eine Hommage an das Handwerk und die Natur: Kunstfer-

tigkeit, aufwendig ausgeführt und liebevoll inszeniert, prägt seine Ästhetik ebenso wie eine minimalistisch elegante 

Formsprache und die sinnliche Schönheit des Naturholzes. Ganz im Sinne des konsequent ökologischen Ansatzes von 

TEAM 7 ist miró über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg nachhaltig. Das gilt für das zeitlos gültige Design ebenso 

wie für das ausschließlich mit Naturöl behandelte Naturholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ressourcen- und ener-

gieeffizient verarbeitet, bereitet der Tisch ein ganzes Leben lang Freude – und steht damit für die perfekte Harmonie 

von Design, Funktion und Natur.

miró Fixtisch mit Drehteller in Keramik 
und Holz
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Fotos: TEAM 7

miró Tisch und Designer 
Sebastian Desch

miró Auszugstisch, cubus Vitrine und 
girado Stühle

miró Auszugstisch und 
flor Stühle

miró Fixtisch


