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Von der Natur
empfohlen.

Recommended
by nature.

Die Hartmann Möbelwerke gehören zu den führenden

Hartmann Möbelwerke are among Germany's leading

Herstellern für Massivholzmöbel in Deutschland. Bereits

manufacturers of solid wood furniture. Already in the third

in dritter Generation setzt unser Familienunternehmen auf

generation, our family business can draw on more than one

die mehr als einhundert Jahre lang gewachsene Erfahrung

hundred years of experience in the production of quality

in der Herstellung von Qualitätsmöbeln. Ganz im Sinne

furniture. In the spirit of our founder, our production is

unseres Gründers produzieren wir nachhaltig und nahezu

sustainable and almost climate-neutral. The solid wood that

klimaneutral: Das von uns eingesetzte Massivholz stammt

we use is exclusively sourced from sustainably managed

ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbestän-

forests, and we plant a new tree for every one we fell. This

den und für jeden gefällten Baum pflanzen wir einen neuen.

means a total of around 7,000 trees per year.

Das entspricht etwa 7.000 Bäumen pro Jahr.
The roofs of our production halls are equipped with more
Die Dächer unserer Produktionshallen sind mit über 9.000

than 9,000 photovoltaic modules and we use all scrap wood

Photovoltaik-Modulen ausgestattet und alle anfallenden

as fuel for heating our production halls. This is how we save

Holzreste verwenden wir als Brennstoff zum Heizen unserer

more than 2,000 tons of CO₂ a year, and ensure that our

Produktionshallen. So sparen wir jährlich mehr als 2.000

livelihoods and the environment are maintained for future

Tonnen CO₂ ein und sorgen dafür, dass unsere Lebensgrund-

generations.

lagen und die Natur auch künftigen Generationen erhalten
bleiben.

Vom Willkommensgefühl
inspiriert.

Inspired by a feeling of
being welcome.

Nachhaltigkeit beginnt bei uns nicht erst in der Produktion,

For us, sustainability does not start with production, but

sondern schon bei der Ideenfindung für neue Kollektio-

as early as in the development of ideas for new collections.

nen: Nur wer auf Langlebigkeit und zeitloses Design setzt,

Unique pieces can only be created by focusing on durability

schafft Unikate, die man ein Leben lang behalten will. Für

and a timeless design that you want to keep for a lifetime.

unsere Designer gibt es daher keine bessere Inspirations-

There is therefore no better source of inspiration for our

quelle als die Natur.

designers than nature.

Velko leitet sich vom dänischen „Velkommen“ ab – dem

Velko is derived from the Danish word “Velkommen” – and

Gefühl, das sich bei allen sofort einstellt, die Ihren neuen

this is how everyone who walks into your new reception

Eingangsbereich betreten. In diesem besonderen Garde-

area immediately feels. This special closet program sees

robenprogramm vereinen wir das Holz der geräucherten

us combine Umato smoked heartwood oak with white

Kerneiche Umato mit weiß lackiertem Massivholz der Birke.

lacquered solid birch. Due to its thin mitered carcass, we can

Durch ihren dünnen Gehrungskorpus können wir besonders

mill particularly filigree carcass edges. The resulting look

filigrane Korpuskanten fräsen. Die daraus entstehende

seems almost fragile, but it still has a totally solid impact.

Optik wirkt fast zerbrechlich, kommt aber dennoch voll-

The natural water-based varnish does not just protect the

massiv zur Geltung. Der natürliche Wasserlack schützt dabei

surfaces of your new closet piece, it also protects the envi-

nicht nur die Oberflächen Ihrer neuen Garderobenmöbel,

ronment. Welcome Mother Nature to your own home!

sondern auch die Umwelt. Heißen Sie die Natur in Ihren vier
Wänden willkommen!
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Ein erster Eindruck,
der für immer bleibt.
Fühlen Sie sich willkommen: Weiß lackiertes und filigran
verarbeitetes Birkenholz erzeugt in Kombination mit der dunkleren Kerneiche Umato einen auf das Wesentliche, die Natur,
reduzierten Look. Schaffen Sie sich ein repräsentatives Entrée
mit intelligenten Stauräumen.
Die feinen Schubladen mit Massivholz-Zargen lassen sich mit
der praktischen Push-to-open-Funktion öffnen und sind mit
edlem Leder ausgestattet.

A first impression
that lasts for a lifetime.
Feel welcome: white lacquered birch wood with filigree
machining in combination with the darker Umato core oak creates a look that is reduced to the essentials, to nature. Create
a prestigious entrée with smart storage space.
A practical push-to-open function lets you open the fine
drawers with their solid wood frames and fine leather lining.

Kombinationsvorschlag Nr. 102: B 176, H 202, T 42
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Kombinationsvorschlag Nr. 100: B 265, H 190, T 20

Ein warmes Willkommen
für Sie und Ihre Gäste.

A hearty welcome
for you and your guests.

Helle Flächen und die warmen, indirekt beleuchteten Rück-

The bright surfaces and the warm, indirectly illuminated

wände aus sandgestrahlter Riffeiche formen ein harmoni-

back walls made of sandblasted reef oak create a harmoni-

sches Ganzes. Und dabei wird an alles gedacht: Die platzspa-

ous holistic look. And we have thought of everything: The

renden Schuhkipper verfügen im Inneren über Metallkörbe

space-saving shoe racks have metal baskets on the inside

und einen zusätzlichen Lüftungsschlitz, damit Ihre Schuhe in

and an additional ventilation slot to help your shoes dry

den kalten Jahreszeiten schneller trocknen.

quicker in the colder periods of the year.

VELKO Garderoben | 9

Ein Stauraumtraum
von einem Schrank.

A cabinet with the storage
space you always dreamed of.

Wer viele Jacken und Schuhe hat, hat jetzt auch die Wahl:

If you have a large selection of jackets and shoes, you now also

Optional können Sie das Innere des großzügigen Stauraum-

have a choice: you can optionally add more metal or wooden

schrankes auch um weitere Metall- oder Holzböden ergänzen.

shelves to the interior of the spacious storage cabinet.

Kombinationsvorschlag Nr. 118: B 163, H 196, T 39

Kombinationsvorschlag Nr. 115 Platzierungsvorschlag: B 307, H 206, T 57

VELKO Garderoben | 13

Das Ganze ist mehr als die
Summe seiner Einzelteile.
Es sind Kleinigkeiten, die bei Velko den großen Unterschied
machen. Verstauen Sie persönliche Alltagsgegenstände hinter
den Klappen und in den Schubladen oder behalten Sie sie mit der
praktischen, beleuchteten Schlüsselablage aus Metall in Anthrazit
immer griffbereit.

The whole is more than the
sum of the individual parts.
With Velko, it’s the small things that make the big difference. Stow
away your personal everyday items behind the drop-downs and in
the drawers, or keep them close at hand with the handy, illuminated anthracite metal key tray.

Kombinationsvorschlag Nr. 106: B 265, H 190, T 39

Kombinationsvorschlag Nr. 122: B 133, H 195, T 20, Stauraumschrank 0098W li.: B 88,5, H 196, T 39

Spieglein, Spieglein
an Ihrer Wand.

Mirror, mirror
on your wall.

Velko kommt sowohl in weitläufigen Eingangsbereichen als

Velko can be perfectly staged in both spacious entrance halls

auch in kleinen Nischen perfekt zur Geltung. Dafür sorgen indivi-

and small niches. This is ensured by individual combinations with

duelle Kombinationen mit schmalen Schuhkippern und teils be-

narrow shoe racks and partially illuminated mirrors that make

leuchteten Spiegeln, die Ihr Entrée noch größer wirken lassen.

your entrée look even more spacious. Let it become a mirror of

Lassen Sie es zu einem Spiegel Ihrer selbst werden.

your personality.

Wohnen

Essen

Garderobe

Naturstücke

Weitere Programme und
Informationen finden Sie unter:
moebel-hartmann.com/programme

Sie haben noch Fragen?
Wir helfen Ihnen gern.

Kontakt:
Hartmann Möbelwerke GmbH
Hörster 20 • D-48361 Beelen
+49 (0) 25 86 88 90
info@moebel-hartmann.com
www.moebel-hartmann.com

Pinterest:
www.pinterest.com/
HartmannMoebel

Facebook:
www.facebook.com/
moebel.hartmann

Instagram:
www.instagram.com/
hartmann_moebel

Youtube:
www.youtube.com/
MöbelHartmann

Twitter:
www.twitter.com/
MoebelHartmann

