BRIK

DIE BETONUNG LIEGT AUF DESIGN

GARDEROBEN
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MASSIVHOLZMÖBEL
VON HARTMANN
ECHT UND EINZIGARTIG

NATUR-DESIGN
ZUHAUSE

BRIK ERFÜLLT INDIVIDUELLE ANSPRÜCHE

Mit dem Kauf eines Massivholzmöbels von Hartmann entscheiden Sie sich für ein
besonderes Qualitätsprodukt aus reinem Naturholz. Feine Äste, Verwachsungen
und Unregelmäßigkeiten zeugen von der Echtheit des Materials und machen aus
jedem Möbel ein wahres Einzelstück. Um eine fachgerechte Konstruktion und
Verarbeitung zu gewährleisten, fertigen wir nach wie vor vieles in Handarbeit.
By purchasing solid wood item of furniture by Hartmann, you are choosing a
premium quality product made of pure, natural wood. Delicate branches, merging
structures and irregularities underline the genuine character of the material to
make each item of furniture a truly unique object. Many of our products are still
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hand-made so we can guarantee specialist design and processing.

MÖBEL MIT
KLASSE
AUS
DEUTSCHLAND

Kombinationsvorschlag Nr. 108: B 266, H 207, T 39

Brik wirkt einladend und besitzt eine einzigartige Präsenz. De-

Brik is inviting and has a unique presence. Design and func-

sign und Funktionalität haben sich gefunden. Aus den natür-

tionality complement one another. The natural materials con-

lichen Materialien Beton und Kerneiche entstehen wohnliche

crete and core oak generate homely individual pieces of furni-

Einzelmöbelstücke. Ihre Kombinationsmöglichkeiten sind au-

ture. Their potential combinations are extraordinarily diverse.

ßergewöhnlich vielfältig.
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Rechts:
Strahlende Aufmerksamkeit. Der
hinterleuchtete Spiegel zieht Blicke
auf sich. Funktional und optisch ein
Stück Designklasse.
Right:
Charismatic attention-grabber. The
backlit mirror attracts attention.
Functionally and visually a piece of
classy design.

Oben:
Cleverer Stauraum oder Umwandlung
zum Schuhschrank. Durch optionale
Metalleinlegeböden wird aus diesem
Möbel schnell ein Schuhschrank.

Kombinationsvorschlag Nr. 102: B 226, H 185, T 39

Top:
Smart storage space or conversion
to a shoe cupboard. Optional metal
shelves quickly turn this piece of
furniture into a shoe cupboard.
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Kombinationsvorschlag Nr. 110: B 228, H 196, T 39
Oben:
Starke Sitzbank. Die Holzbohle aus Kerneiche
sorgt für den prägnanten Charakter dieses
Einzelmöbels. Durch erfahrene Meisterhände
entsteht behagliche Wohnqualität.
Top:
Powerful seat bench. The wooden plank
made of heartwood oak ensures the striking
character of this individual piece of furniture.
The experienced hands of master craftsmen
create comfortable living quality.
Links:
Wenn das Bedürfnis morgen ein anderes ist
als heute. Flexible Wandhaken stellen sich auf
Veränderungen ein – was bleibt, ist ihr einzigartiges Design.
Left:
When tomorrow‘s needs are different from
today‘s. Flexible wall hooks adapt to changes what remains is the unique design.

FÜR JEDEN WUNSCH
EINE LÖSUNG
BEDÜRFNISSE FLEXIBEL ERFÜLLEN
Kombinationsvorschlag Nr. 100: B 271, H 207, T 39

Mit Brik lassen sich Garderoben ganz nach den eigenen

Brik lets you design wardrobes entirely according to your own

Bedürfnissen gestalten. Die variablen Wandhaken, die freie An-

needs. The variable wall hooks, the free arrangement of the

ordnung der Möbel und ihre flexible Innenaufteilung erfüllen

furniture and the flexible interior layout meet unique de-

einzigartige Ansprüche an Raum und Funktionalität. Schrän-

mands in terms of space and functionality. Cabinets, panels,

ke, Paneele, Spiegel und Sitzbank ergeben einen natürlich,

mirrors and benches create a natural, distinctive furnishing

markanten Einrichtungsstil. Die indirekte Beleuchtung schafft

style. Indirect lighting creates atmosphere and orientation, but

Atmosphäre und Orientierung, dient aber noch einmal mehr

also help to turn the wardrobe into a modern stylist.

dazu, die Garderobe zum modernen Stilgeber zu machen.
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Oben:
Funktional gedacht. Die Kleiderstange im Schrank lässt sich
komplett herausziehen. Durch optinale Einlegeb öden
entsteht im Handumdrehen ein Schuhs chrank.
Top:
Functional thinking. The clothes rail in the wardrobe can
be pulled out completely. Optional shelves create
a shoe cupboard in no time at all.

Charakterstarke Design-Möbel verleihen dem Eingangsbereich

Fashionable designer furniture with a strong character gives

einen imposanten Eindruck. Highlights wie die Beton-Sitz-

the entrance area an impressive look. Highlights such as the

bank mit ganzer Holzbohle aus Kerneiche machen das Pro-

concrete bench seat with an entire wooden plank made of

gramm zum stilvollen Individualisten.

heartwood oak make the range a stylish individualist.

Kombinationsvorschlag Nr. 106: B 226, H 207, T 39
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Kombinationsvorschlag Nr. 114
Platzierungsvorschlag

Wandgarderobe 9011:
B 12, H 197, T 22
Wandablage 1051:
B 28, H 29, T 32

Wandgarderobe 1050:
B 28, H 32, T 32

Wandgarderobe 5023:
B 20, H 174, T 8

EIN PROGRAMM – SO VIELE
MÖGLICHKEITEN
Eine Garderobe ist noch lange nicht
nur eine Garderobe. Ob praktische

2 x Garderobenhaken 1020:
B 3,5, H 14, T 6

Wandgarderobe 5021:
B 20, H 174, T 6

Lösung oder wohnlicher Designanspruch, großes Entree oder kleine
Nische – unsere Möbel passen sich
unterschiedlichsten Bedürfnissen
an. Und sie sind sowohl als Einzelmöbel als auch in Kombination
garantiert ein echter Hingucker.

ONE RANGE - SO MANY
POSSIBILITIES

Garderobenbaum 9062:
B 57, H 177, T 57
Wandleuchte 1052:
B 28, H 28, T 4

A wardrobe is no longer just a wardrobe. Whether a practical solution
or a homely design requirement,
a large entrance area of a small
alcove, our pieces of furniture can
be adapted to various needs. And
they are real eye-catchers, whether
as an individual piece of furniture or
in combination.

GARDEROBE, SCHUHSCHRANK ODER BEIDES?
Dieser Schrank ist ein wahrer Verwandlungskünstler.
In der Grundausstattung wird der Garderobenschrank mit einer
Kleideraufhängung und zwei Holzböden geliefert, von denen einer
variabel eingelegt werden kann. Optional erhältlich sind zusätzliche
Holzböden oder abgeschrägte Metallböden zur teilweisen oder
vollständigen Nutzung des Garderobenschranks als Schuhschrank.

WARDROBE, SHOE CUPBOARD OR BOTH?
This cupboard is a true master of metamorphosis.
The basic version of the wardrobe is supplied with a clothes rack
and two wooden shelves, one of which can be placed in various positions. Additional wooden shelves or chamfered metal shelves are
also available as options in order to use part or all of the wardrobe as
a shoe cupboard.

Sitzhocker mit Rollen 3041:
B 34, H 50, T 35

SIE HABEN FRAGEN?
WIR HELFEN IHNEN GERN!

KONTAKT:
Hartmann Möbelwerke GmbH
Hörster 20 • D-48361 Beelen
info@moebel-hartmann.com
www.moebel-hartmann.com

SERVICE HOTLINE:
+49(0)2586-889-20
+49(0)2586-889-30

FACEBOOK:
www.facebook.com/
moebel.hartmann

PINTEREST:
www.pinterest.com/
hartmannmoebel

Instagram:
www.instagram.com/
hartmann_echt_und_einzigartig

