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Holztische

Wir bieten für jeden Anspruch die 

richtige Lösung. Egal, ob preiswert und 

robust in Melaminharz oder edel und 

massiv mit einer Echtholztischplatte:  

Wir bieten Ihnen verschiedene Holz

tischen, die Sie größtenteils mit unter

schiedlichen Arten von Tischplatten 

bestellen können. 

Weingut Mößlein GbR —Zeilitzheim



Holztische

* Diese Artikel sind in der Regel bestimmten Beiztönen und Bezügen binnen ca. 5 bis 7 Tagen nach Zahlungseingang lieferbar.
Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld. Fehler und Änderungen vor behalten.
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Stellen Sie sich Ihren Tisch aus Gestell und Tischplatte selber zusammen!
Falls Sie auf den folgenden Seiten keinen passenden Tisch 
finden, dann stellen Sie sich Ihren Favoriten doch selber zu
sammen! Dazu kombinieren Sie ein Tischgestell aus Guss eisen, 
Edelstahl oder Chrom (ab Seite 130) mit einer Tischplatte  
Ihrer Wahl (ab Seite 140). Wie das geht, das entnehmen  
Sie bitte den folgenden Beispielen:

Tischgestell Tischplatte Größe TP Preis TG (€) Preis TP (€) Gesamt (€)

Marino 
TGF404

Melamin
harz 25 mm

70 x 70 39,90 34,90 74,80

Marino 
TGFH404

Melamin
harz 25 mm

80 cm 
rund

48,90 43,90 92,80

Marino 
TGF404

Melamin
harz 50 mm

70 x 70 39,90 51,90 90,80

Marino 
TGFH404

HPL 26 mm 70 cm 
rund

48,90 72,90 121,80

Tischgestell Tischplatte Größe TP Preis TG (€) Preis TP (€) Gesamt (€)

 Marino
TGF407

Melamin
harz 25 mm

120 x 80 79,90 46,90 125,80

 Marino
TGFH407

Melamin
harz 25 mm

120 x 80 99,90 49,90 146,80

 Marino
TGF407

HPL 26 mm 120 x 80 79,90 93,90 173,80

MarinoTGF
H407

HPL 26 mm 120 x 80 99,90 93,90 193,80

Tischgestell Tischplatte Größe TP Preis TG (€) Preis TP (€) Gesamt (€)

Marino 
TGF400
Couch

Melamin
harz 25 mm 120 x 80 cm 43,90 46,90 90,80

Marino 
TGFH407

Couch

Melamin
harz 25 mm 120 x80 cm 85,90 46,90 132,80

Marino 
TGF400
Couch

HPL 26 mm 120 x80 cm 43,90 93,90 137,80

Marino 
TGFH407

Couch
HPL 26 mm 120 x 80 cm 85,90 93,90 179,80

Tischgestell Tischplatte Größe TP Preis TG (€) Preis TP (€) Gesamt (€)

Marino 
TGF400

Melamin
harz 25 mm

70 cm 
rund

39,90 36,90 76,80

Marino 
TGFH400

Melamin
harz 25 mm

70 cm 
rund

48,90 36,90 85,80

Marino 
TGF400

HPL 26 mm 70 cm 
rund

39,90 72,90 112,80

Marino 
TGFH400

HPL 26 mm 70 cm 
rund

48,90 72,90 121,80

 MarinoTGF407

 MarinoTGFH407

 MarinoTGFH400 MarinoTGF400Couch

 MarinoTGF407Couch

 MarinoTGFH404

MarinoTGF400

MarinoTGF404

58 cm

58 cm

108 cm

72 cm
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Egon 120
120 x 80 cm | Höhe 75 cm 
ab € 109,90

Egon StEhtiSch
80 x 80 cm | Höhe 110 cm
ab € 129,90

120 x 80 cm | Höhe 110 cm
ab € 165,90

  25 mm tisch platte
Echtholzfurnier

 Wenge-Dekor

  25 mm tischplatte
Echtholzfurnier

 Wenge-Dekor

 25 mm tischplatte 
Echtholzfurnier

 Wenge-Dekor

 38 mm Melaminharz-tischplatte
 Wenge-Dekor
 schnell lieferbar*

SuShi couch
60 x 50 cm | Höhe 50 cm
ab € 99,90

 38 mm Melaminharz-tischplatte
 Wenge-Dekor
 schnell lieferbar*

SuShi StEhtiSch
120 x 60 cm | Höhe 110 cm
ab € 255,90

Weingut Mößlein GbR —Zeilitzheim

schon ab €

95,90

Egon 80
80 x 80 cm 
Höhe 75 cm 
ab € 95,90



schon ab €

95,90

Holztische
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1
Fuß 55 x 55 mm
  sofort lieferbar!*

Gerade Tische werden in der Gas tro
no mie durch die Gäste besonders 
be ansprucht. Außer zu Stühlen oder 
Bän ken passendem Design fallen 
auch andere Faktoren bei der Wahl 
ins Gewicht.  
So sind langlebige Mate rialien, 
eine gute Verarbeitung und leicht 
zu reinigende Oberflächen in der 
modernen Gastronomie wichtiges 
Kriterium. Ein guter gastronomie-
tisch wirkt im ideal fall auch nach 
intensiver nutzung noch re lativ 
neuwertig.

Weiter spielt das Zusammenspiel  
mit den Sitzgelegenheiten eine 
wichtige Rolle. Sitzhöhe und Tisch
höhe sollten für den Gast eine an
genehme Sitzposition auch beim 
Essen ermög lichen. Mate   ria lien und 
Farbe steht idealerweise mit der 
restlichen GastronomieEinrichtung 
im Einklang.

Mit unseren tischen und indivi-
duellen Kombinationsmöglich-
keiten aus tisch platten und tisch-
gestellen vermag jeder Kunde den 
für sein Konzept passenden tisch 
zu finden.

60  x  60  cm  €  95,90
70  x  70  cm  €  99,90
80  x  80  cm  €  112,90
90  x  90  cm  €  141,90

 100  x 100  cm  €  156,90
 120  x  70  cm  €  128,90
 120  x  80  cm  €  135,90
140  x  70  cm  €  142,90
 140  x  80  cm  €  149,90

1  ZARA (gestell Buche-Massiv, tischplatte Melaminharz)

 160  x  80  cm  €  165,90
 180  x  80  cm  €  189,90

∅ 70  cm  €  119,90
∅ 80  cm  €  125,90
∅ 90  cm  €  129,90
∅ 100 cm  €  142,90
∅ 120 cm  €  168,90

60  x  60  cm  €  119,90
70  x  70  cm  €  132,90
80  x  80  cm  €  148,90
90  x  90  cm  €  165,90

 100  x 100  cm  €  185,90
 120  x  70  cm  €  164,90
 120  x  80  cm  €  179,90
140  x  70  cm  €  192,90

1  ZARA (gestell Buche-Massiv, tischplatte Buche furniert)

 140  x  80  cm  € 208,90
 160  x  80  cm  €  239,90
 180  x  80  cm  €  259,90

∅ 90  cm  €  169,90
∅ 100 cm  €  189,90
∅ 120 cm  €  259,90

60  x  60  cm  €  129,90
70  x  70  cm  €  139,90
80  x  80  cm  €  152,90
90  x  90  cm  €  173,90

 100  x 100  cm  €  192,90
 120  x  70  cm  €  193,90
 120  x  80  cm  €  198,90

140  x  70  cm  €  207,90
 140  x  80  cm  €  215,90
 160  x  80  cm  €  225,90

∅ 70  cm  €  169,90
∅ 80  cm  €  176,90
∅ 100 cm  € 208,90
∅ 120 cm  €  295,90

1  ZARA (gestell Buche-Massiv, tischplatte Massivholz)

60  x  60  cm  €  129,90
70  x  70  cm  €  132,90
80  x  80  cm  €  139,90
90  x  90  cm  €  155,90

 100  x 100  cm  €  165,90
 120  x  70  cm  €  155,90
 120  x  80  cm  €  159,90

2  ZARA Stehtisch (gestell Buche-Massiv, tischplatte Melaminharz)

140  x  70  cm  €  169,90
 140  x  80  cm  €  179,90
 160  x  80  cm  €  215,90
 180  x  80  cm  €  239,90

∅ 70  cm  €  149,90
∅ 80  cm  €  169,90
∅ 100 cm  €  185,90

60  x  60  cm  €  169,90
70  x  70  cm  €  179,90
80  x  80  cm  €  189,90
90  x  90  cm  €  239,90

 100  x 100  cm  €  259,90
 120  x  70  cm  €  219,90
 120  x  80  cm  € 228,90
 140  x  70  cm  €  248,90

2  ZARA Stehtisch (gestell Buche-Massiv, tischplatte Buche furniert)

 140  x  80  cm  €  269,90
 160  x  80  cm  €  329,90

∅ 70  cm  €  185,90
∅ 80  cm  €  199,90
∅ 100 cm  €  249,90
∅ 120 cm  €  339,90

60  x  60  cm  €  179,90
70  x  70  cm  €  185,90
80  x  80  cm  €  195,90
90  x  90  cm  €  245,90

 100  x 100  cm  €  269,90
 120  x  70  cm  €  239,90
 120  x  80  cm  €  255,90
 140  x  70  cm  €  265,90

2  ZARA Stehtisch (gestell Buche-Massiv, tischplatte Massivholz)

 140  x  80  cm  €  276,90
 160  x  80  cm  €  339,90
 180  x  80  cm  €  329,90

∅ 70  cm  €  195,90
∅ 80  cm  €  225,90
∅ 100 cm  €  265,90
∅ 120 cm  €  369,90

60  x  60  cm  €  89,90
70  x  70  cm  €  99,90
80  x  80  cm  €  105,90

 120  x  70  cm  €  122,90
 120  x  80  cm  €  128,90
 140  x  70  cm  €  135,90
 140  x  80  cm  €  141,90

3  ZARA couchtisch (gestell Buche-Massiv, tischplatte Melaminharz)

160  x  80  cm  €  157,90
 180  x  80  cm  €  172,90

∅ 70  cm  €  105,90
∅ 80  cm  €  117,90
∅ 100 cm  €  135,90
∅ 120 cm  €  152,90

60  x  60  cm  €  109,90
70  x  70  cm  €  125,90
80  x  80  cm  €  145,90
90  x  90  cm  €  165,90

 100  x 100  cm  €  178,90
 120  x  70  cm  €  165,90
 120  x  80  cm  €  182,90

3  ZARA couchisch (gestell Buche-Massiv, tischplatte Buche furniert)

140  x  70  cm  €  185,90
 140  x  80  cm  €  199,90
 160  x  80  cm  €  229,90
 180  x  80  cm  €  239,90

∅ 90  cm  €  158,90
∅ 100 cm  €  175,90
∅ 120 cm  €  249,90

60  x  60  cm  €  119,90
70  x  70  cm  €  129,90
80  x  80  cm  €  139,90

 120  x  70  cm  €  185,90
 120  x  80  cm  €  187,90
 140  x  70  cm  € 208,90
 140  x  80  cm  €  215,90

3  ZARA couchtisch (gestell Buche-Massiv, tischplatte Massivholz)

 160  x  80  cm  €  229,90
∅ 70  cm  €  149,90
∅ 80  cm  €  163,90
∅ 90  cm  €  195,90
∅ 120 cm  €  278,90

3 Fuß 55 x 55 mm
  höhe 60 cm
  sofort lieferbar!*

2 Fuß 55 x 55 mm
  sofort lieferbar!*

1
Fuß 55 x 55 mm
  sofort lieferbar!*

75 cm

75 cm

110 cm
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70  x  70  cm  € 145,90
  80  x  80  cm  € 165,90
  90  x  90  cm  € 172,90
 100  x 100  cm  € 185,90
 120  x  70  cm  € 175,90
 120  x  80  cm  € 179,90
140 x  70 cm  €  189,90

70  x  70  cm  €  185,90
80  x  80  cm  €  199,90
90  x  90  cm  €  215,90

 100  x 100  cm  €  229,90
 120  x  70  cm  €  219,90
 120  x  80  cm  € 222,90
140  x  70  cm  €  245,90

70  x  70  cm  € 199,90
  80  x  80  cm  € 219,90
  90  x  90  cm  € 229,90
 100  x 100  cm  € 255,90
 120  x  70  cm  € 258,90
 120  x  80  cm  € 265,90
140  x  70  cm  €  275,90

1  Londy (gestell Buche-Massiv, tischplatte Melaminharz)

1  Londy (gestell Buche-Massiv, tischplatte Buche furniert) 1  Londy (Massivholz komplett)

 140 x 80 cm  €  195,90
 160 x 80 cm  €  205,90
 180 x 80 cm  €  215,90

 ∅  90 cm  €  185,90
 ∅ 100 cm  €  195,90
 ∅ 120 cm  €  239,90

 140  x  80  cm  €  279,90
 160  x  80  cm  €  299,90
 180  x  80  cm  €  339,90

 ∅  90 cm  €  199,90
 ∅ 100 cm  €  225,90
 ∅ 120 cm  €  297,90

 140  x  80  cm  €  285,90
 160  x  80  cm  €  319,90
 180  x  80  cm  €  349,90

 ∅  90 cm  €  248,90
 ∅ 100 cm  €  269,90
 ∅ 120 cm  €  355,90

  fünf Beinvarianten
  höhe 60 cm

1 Fuß 100 x 100 mm

70  x  70  cm  €  185,90
80  x  80  cm  €  189,90
90  x  90  cm  €  215,90

 100  x 100  cm  € 228,90
 120  x  70  cm  € 208,90
 120  x  80  cm  €  229,90
140  x  70  cm  € 238,90

70  x  70  cm  €  199,90
80  x  80  cm  €  229,90
90  x  90  cm  €  255,90

 100  x 100  cm  €  269,90
 120  x  70  cm  €  269,90
 120  x  80  cm  €  278,90
140  x  70  cm  € 286,90

70  x  70  cm  € 219,90
  80  x  80  cm  € 229,90
  90  x  90  cm  € 249,90
 100  x 100  cm  € 265,90
 120  x  70  cm  € 279,90
 120  x  80  cm  € 295,90
140  x  70  cm  € 299,90

2  Londy Stehtisch (Massivholz komplett)

 140  x  80  cm  €  255,90
160  x  80  cm  €  269,90

 ∅  70  cm  €  195,90
 ∅  80  cm  € 208,90
 ∅ 100  cm  €  235,90
 ∅ 120  cm  €  257,90

 140  x  80  cm  €  297,90
160  x  80  cm  €  335,90

 ∅  70  cm  €  219,90
 ∅  80  cm  €  239,90
 ∅ 100  cm  €  289,90
 ∅ 120  cm  €  365,90

 140  x  80  cm  €  319,90
160  x  80  cm  €  359,90

 ∅  70  cm  €  245,90
 ∅  80  cm  €  269,90
 ∅ 100  cm  € 308,90
 ∅ 120  cm  €  395,90

2  Londy Stehtisch (gestell Buche-Massiv, tischplatte Melaminharz)

2  Londy Stehtisch (gestell Buche-Massiv, tischplatte Buche furniert)

1  Londy Beinvariationen (nicht für Stehtisch möglich)

Variante 100
Aufpreis je 
Tisch € 49,–

Variante 200
Aufpreis je 
Tisch € 39,–

Variante 300
Aufpreis je 
Tisch € 42,–

Variante 400
Aufpreis je 
Tisch € 45,–

Das Bein ihrer Wahl: Setzen Sie Akzente!
Unseren Tisch LONDY erhalten Sie mit fünf verschiedenen 
Beinvariantionen. Neben der geraden Standardausführung 
können Sie gegen einen geringen Aufpreis eine von vier 
attraktiven Tischbeinausführungen wählen, um LONDY ein 
individuelles Aussehen zu geben.  Somit können Sie ein 
Tischbein wählen, dessen Stil zum Ambiente Ihres Etablis
sements passt. Geben Sie bei Ihrer Bestellung einfach die 
Nummer der gewünschten Tischbeinvariante an.

und so einfach geht es: 

�� gewünschte gestell/Platte-Kombination wählen

�� benötigte Plattengröße aussuchen 

�� tischbeinvariante wählen (siehe links.) Falls Sie die gerade 
Standardausführung wünschen, geben Sie einfach nichts an.

 Fünf
tischbein- 
Varianten!

  fünf Beinvarianten
  höhe 75 cm

1 Fuß 100 x 100 mm

Weingut Mößlein GbR —Zeilitzheim

  höhe 110 cm
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 aus solidem Eichenholz
 schnell lieferbar*

 aus solidem Eichenholz
 schnell lieferbar*

PAMoRA EichEntiSch
160 x 80 cm | Höhe 76 cm
ab € 259,90

PAMoRA EichEntiSch
Höhe 76 cm

PAMoRA EichEntiSch
200 x 100 cm | Höhe 76 cm
ab € 329,90

80  x  80 cm*  €  199,90
 140  x  80 cm*  €  235,90
 160  x  80 cm  €  259,90
 200  x 100 cm  €  329,90

Anwendungsbeispiele  Eichentisch PAMORA
a
u
s

massive
m

E
i

c
h e n

h

o
l

z

Alle PAMORAModelle

*Mindestmenge 5 Stück
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  tischplatte in allen Melamin-
harzdekoren möglich

  sofort lieferbar!*

45  x  45  cm  €  79,90
45  x  90  cm  €  109,90
45  x 120  cm  €  139,90

  60  x  60  cm  €  139,90

cERinA couch (höhe 45 cm)

  80  x  80  cm  €  149,90
 120  x  80  cm  €  159,90
 140  x  80  cm  €  185,90
160  x  80  cm  €  228,90

  Korpus in allen Kunstleder
und gegen Aufpreis in allen 
Stoffgruppen wählbar

70  x  70  cm  €  317,90
  80  x  80  cm  € 329,90
  90  x  90  cm  € 348,90
 120  x  70  cm  € 348,90
 120  x  80  cm  € 358,90
 140  x  70  cm  € 378,90
 140  x  80  cm  € 399,90
 160  x  80  cm  €  419,90
 180  x  80  cm  € 459,90

tM-1000/1 (gestell Buche massiv,
Platte Buche furniert, 29 mm)

70  x  70  cm  € 199,90
  80  x  80  cm  € 239,90
  90  x  90  cm  € 299,90
 120  x  70  cm  € 289,90
 120  x  80  cm  € 299,90
 140  x  70  cm  €  319,90
 140  x  80  cm  € 325,90
 160  x  80  cm  € 339,90
 180  x  80  cm  € 389,90

tM-550/1 (gestell Buche massiv,
Platte Buche furniert, 29 mm) 

Auswahl der Dekore für Melaminharzplatten

BUCHE NATUR 3391
passend zu dem Beiz
ton „Buche natur“

AMERICAN WALNUT
passend zu dem Beizton 
„American Walnut“

WEISS MIT MASERUNG
passend zu dem Beiz
ton „Weiß deckend“

NOC 1243
passend zu dem Beiz
ton „Nussbaum hell“

SCHWARZ PERL
passend zu dem Beiz
ton „Schwarz“

WENGE KSJ
passend zu dem Beiz
ton „Wenge“

EICHE SÄGERAUH
passend zu dem Beiz
ton „Kasteleiche“  
(gegen Aufpreis)

WILDEICHE
passend zu dem Beiz
ton „Wildeiche“
(gegen Aufpreis)

LICHTGRAU
passend zu dem Beizton 
„Eiche grau“
(gegen Aufpreis)

Auswahl der Dekore für furnierte und Massivholztischplatten

SCHWARZ – PS01
deckend lackiert

NUSSBAUM HELL – 
PNH1

KIRSCHE – PK01 BUCHE NATUR – 
PBN1

AMERICAN WALNUT 
PAW1

WEISS – PW01
deckend lackiert

BUCHE DUNKEL – 
PBD1

WENGE – PND1 
(NUSSBAUM DUNKEL)

 höhe der tische 
jeweils 75 cm



  höhe 75 cm

Holztische

* Diese Artikel sind in der Regel bestimmten Beiztönen und Bezügen binnen ca. 5 bis 7 Tagen nach Zahlungseingang lieferbar.
Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld. Fehler und Änderungen vor behalten.
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 120 x 70 cm  €  106,90
 120 x 80 cm  €  108,90
 140 x 70 cm  €  112,90
 140 x 80 cm  €  115,90
 160 x 70 cm  €  115,90
 160 x 80 cm  €  117,90

cLAP-S-25 (Melaminharzplatte 25 mm, gestell verchromt)

180 x 70 cm  €  125,90
180 x 80 cm  €  128,90
140 x 90 cm  €  117,90
 160 x 90 cm  €  119,90
180 x 90 cm  €  133,90

cLAP-S-50 (Melaminharzplatte 50 mm, gestell verchromt)

 140 x 80 cm  €  138,90
 140 x 90 cm  €  141,90
 160 x 80 cm  €  141,90

 160 x 90 cm  €  145,90
180 x 80 cm  €  148,90
180 x 90 cm  €  153,90

 120 x 70 cm  €  159,90
 120 x 80 cm  €  162,90
 140 x 70 cm  €  164,90
 140 x 80 cm  €  165,90
 160 x 70 cm  €  168,90
 160 x 80 cm  €  169,90

cLAP-FRAME-25 (Melaminharzplatte 25 mm, gestell verchromt)

180 x 70 cm  €  182,90
180 x 80 cm  €  185,90
140 x 90 cm  €  169,50
 160 x 90 cm  €  175,50
180 x 90 cm  €  185,90

cLAP-FRAME-50 (Melaminharzplatte 50 mm, gestell verchromt)

 140 x 80 cm  €  179,90
 140 x 90 cm  €  185,90
 160 x 80 cm  €  187,90

 160 x 90 cm  €  193,90
180 x 80 cm  €  197,90
180 x 90 cm  €  199,90

 120 x 70 cm  €  135,90
 120 x 80 cm  €  137,90
 140 x 70 cm  €  139,90
 140 x 80 cm  €  142,90
 160 x 70 cm  €  143,90
 160 x 80 cm  €  144,90

cLAP-FRAME-25 (Melaminharzplatte 25 mm, gestell hammerschlag)

180 x 70 cm  €  153,90
180 x 80 cm  €  154,90
140 x 90 cm  €  143,90
 160 x 90 cm  €  145,90
180 x 90 cm  €  155,90

cLAP-FRAME-50 (Melaminharzplatte 50 mm, gestell hammerschlag)

 140 x 80 cm  €  157,90
 140 x 90 cm  €  162,90
 160 x 80 cm  €  159,90

 160 x 90 cm  €  165,90
180 x 80 cm  €  172,90
180 x 90 cm  €  179,90

 140  x  70  cm
 160  x  80  cm

 150  cm rund | Höhe 75 cm

FLiP 2-Klapptisch (M aminharzplatte 25 mm – nur in Buche natur)

gutiMA MoLto Klapptisch

  sofort lieferbar!*

BUCHE NATUR 3391 NOC 1243 WENGE

Auswahl der Dekore für Melaminharzplatten

AMERICAN WALNUT

WEISS MIT MASERUNG SCHWARZ PERL

EICHE SÄGERAUH

WILDEICHE
(gegen Aufpreis)
auf Anfrage

LICHTGRAU
(gegen Aufpreis)
auf Anfrage

 tischplatte 50 mm
 höhenverstellbare Füße

 tischplatte 50 mm
 höhenverstellbare Füße

 höhenverstellbare Füße

  höhenver-
stellbare 
Füße

 gestell hammerschlag anthrazit
  höhenverstellbare Füße

 gestell hammerschlag anthrazit
  höhenverstellbare Füße

  höhe 75 cm
  höhe 75 cm

  höhe 75 cm

  höhe 75 cm  höhe 75 cm

  höhe 75 cm

  höhe 75 cm
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Allgemeine geschäftsbedingungen (AgB) ,  
(Die Bezeichnung Käufer, Besteller, Kunde im nachstehenden text ist gleichbedeutend mit Auftrag
geber auch im gesamten Schriftverkehr)

1. Allgemeines
Die nachstehenden AIlgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, so
weit nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist, für alle An
gebote, lieferungen und leistungen. Sie schließen widersprechende 
Bedingungen des Kunden aus und gelten für die ganze Dauer der Ge
schäftsverbindung ausschließlich, auch wenn diese zeitlich unterbro
chen sind, ohne dass wir ausdrücklich auf die Geltung dieser Bedin
gungen Bezug nehmen oder anderslautenden Geschäfts bedingungen 
widersprechen müssen. Jegliche Abweichung oder Änderung unserer 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist nur wirksam, wenn sie von 
uns schriftlich zugetimmt wurde. Gemäß § 26 und § 34 BDSG wird 
darauf hingewiesen, dass die notwen digen Daten aus unserer Ge
schäftsbeziehung im rahmen der zu lässigkeit des BDSG in der eDV  
gespeichert sind. Diese werden nicht an Dritte weitergeben.

2.  Angebot
2.1 Angebote sind freibleibend. Preisangaben im Prospekt bzw. Ka
talog sind unverbindlich. Irrtum vorbehalten. Mit erscheinen einer 
neuen Katalogauflage oder einer aktuellen Preisänderung auf unserer 
Internetseite verlieren die Preisangaben aller vorherigen Kataloge bzw. 
auch des aktuellen Kataloges ihre Gültigkeit. es gilt immer der Preis der 
Auftragsbestätigung. Preise und Aufträge werden erst dann 
verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt, angezahlt oder durchgeführt 
werden. eGMitglieder müssen IDNr. angeben, sonst muss deutsche 
MwSt. berechnet werden. zoll und zollgebühren für eGMitglieder 
entfallen. Für alle Angebote außerhalb der eG gilt, unsere Preise und 
transportkosten sind immer exklusive zollgebühren, sowie alle in 
diesem zusammhang entstehenden Kosten, sofern diese nicht 
ausdrücklich schriftlich inkludiert sind.
2.2 Preise in schriftlichen Angeboten sind 4 Wochen bindend.
2.3 zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonstige Daten 
von leistungen sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich 
fixiert sind. Angaben in Prospekten, Werbematerial, der Internetseite 
und sonstigen Informationsquellen sind keine zu gesicherten eigen
schaften im Sinne des Gewährleistungsrecht. Irrtümer vorbehalten.

3.  Preise

Sämtliche Preise gelten ab lager Sonnefeld und werden nach Auf
tragswert berechnet. Für Kleinaufträge unter eur 299,– entsteht ein 
Minder mengen aufschlag von 19,– euro. Abholung ab lager Sonnefeld 
muss vorher vereinbart werden. Die Ware wird ab Auslieferungslager 
Sonnefeld unmontiert verschickt. Sollten in der zeit zwischen Vertags
abschluss und lieferung die Preise allgemein angehoben oder ermä
ßigt werden, so gilt der am Bestelltag gültige Preis.

4. Muster
eine Stoff und Bezugmustermappe kann gegen Pfand zur Ansicht 
bestellt werden. Bei mangelfreier, frachtfreier rücksendung wird der 
Pfandbetrag ersetzt. Die im Katalog oder der Internetseite angebenen 
Stoffmuster oder Beizmuster sind unverbindlich, da es bei Abdruck 
in jeden Fall zu einer Farbabweichung kommen kann. es steht jedem 

Käufer frei sich die Bezugsmuster und Beizmuster bei uns im Original 
anzufordern. Auf Wunsch versenden wir Musterstühle zzgl. Fracht und 
Verpackung zum Bruttopreis per Vorkasse. Die Musterstühle werden 
bei frachtfreier rücksendung zurückgenommen, wenn Auftrag an die 
objektm DMD Gmbh erteilt wird. 
Uns steht es frei, die rücksendung des Musterstuhles zu verlangen, 
wenn es sich hierbei um ein einzelstück handelt. Der Käufer trägt das 
Frachtrisiko.

5.  Lieferung
5.1 Die lieferung erfolgt gegen Vorauskasse, Bankbürgschaft oder 
gegen Nachnahme, netto. erstaufträge nur gegen Vorauskasse. rech
nungskonten sind auf Antrag möglich, müssen jedoch zu 100 % kredit
versicherungsfähig bzw. durch eine Bankbürgschaft
bestätigt sein. Behörden und öffentliche einrichtungen beliefern
wir bei vorliegen eines schriftlichen Auftrages gegen rechnung. 
Das zahlungsziel hierfür wird im einzelfall im Auftrag schriftlich ver
einbart. zur Absicherung müssen Bestellungen über eur 2500,– netto 
Warenwert 100 % bankmäßig vom Besteller abgesichert sein. Gleiches 
gilt für Aufträge die Kommissionsware betreffen, also Waren, die wir 
nicht lagerseitig führen und von uns kundenbezogen bestellt werden 
müssen. Auftragsauslösung und lieferzeit beginnt mit dem tage des 
eintreffens der Sicherheit 
5.2 Bei Verursachung ersatzf.higen Schadens z.B. fahrlässiger lie
ferverzug durch die Firma objektm DMD Gmbh wird ein maximaler 
Schadensersatz von 10% des BruttoAuftragswertes festgelegt soweit 
eine haftung nicht ausgeschlossen werden kann.
5.3 Bei Nichtleistung oder verspäteter lieferung unserer lieferanten, 
die wir nicht zu vertreten haben, haben wir insoweit ein leistungsver
weigerungsrecht gegenüber dem Kunden. Wir sind nicht verpflichtet, 
die Ware anderweitig zu beschaffen oder bei rücktritt vom Auftrag 
einen Schadensersatz gegenüber dem Kunden zu leisten.
5.4 Sind wir mit der lieferung in Verzug, so kann der Kunde uns durch 
eingeschriebenen Brief eine angemessene Nachfrist setzen innerhalb 
derer die lieferung und leistung zu erfolgen hat. Schadensersatz
ansprüche jeglicher Art bleiben dabei ausgeschlossen.
5.5 ereignisse höherer Gewalt und Streiks entbinden von Verpflich
tungen für bestimmte lieferfristen und lieferungen.
5.6 Die lieferzeiten betragen 6 bis 12 Wochen, es sei denn, ein früherer 
liefertermin wurde als Fixtermin bestätigt.

6.  Fertigung
6.1 Sonderanfertigungen  lackierungen  Polsterungen erfordern 
mindestens 80% Anzahlung bei Auftragserteilung. Vereinbarte liefer
fristen gelten ab dem tag des Anzahlungseinganges bei der objektm 
DMD Gmbh:
6.2 Die gepolsterten Stühle verstehen sich mit mit dem Standardbezug 
Kunstleder tD oder Stoff bzw. kundenseitig gestelltem Material. Gegen 
gesonderte Berechnung liefern wir weitere Bezugs materialien. 
Abweichungen bei Farben und Maßen berechtigen nicht zur reklama
tion. Insbesondere bei kundenseitig gestellten oder vom Käufer aus
drücklich gewünschten Bezugsmaterialien, auch wenn wir diese im
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Auftrag des Auftragsgebers bestellen, übernimmt der Käufer das volle 
Risiko für die Eigenschaften des Stoffes.
6.3 Werkseitige Modellverbesserungen oder vVeränderungen an den 
Artikeln unseres Programms oder der durch uns ver-triebenen Produkte 
bedürfen keiner besonderen Anzeigepflicht ge-genüber dem Besteller 
und berechtigen nicht zur Reklamation, sofern diese nicht maßgeblich 
vom bestellen Produkt oder den in der Auf-tragsbestätigung 
angegeben Maßen abweichen.

7. Käuferleistungen
Das Aufpolstern von käuferseitigem Bezugsstoff erfolgt auf Risiko des 
Käufers, für Verschnitt, Verlust oder Fehlpolsterungen haftet der Käufer 
selbst. Die Kosten zur Versendung des Kundenstoffes trägt der Käufer 
bis zum Hersteller. Bei käuferseitig gestellten Beizmustern an die ob-
jekt-m DMD GmbH muss mit Farbabweichungen zum Endprodukt ge-
rechnet werden. Das Risiko bei Farbabweichungen trägt der Be  steller. 
Die Bezeichnung Käufer, Besteller und Kunde ist gleich bedeutend mit 
Auftraggeber im Schriftverkehr (Auftrag, Auftrags bestätigung usw.).

8.  Gefahrenübertrag/Warentransport
8.1 Lieferungen erfolgen grundsätzlich zu Lasten und auf Risiko des
Bestellers, sobald die Ware das Lager Sonnefeld verlässt, geht die Ge-
fahr auf den Käufer über. Wir beauftragen im Namen und für Rechnung 
des Bestellers Speditionen. Die Ware ist unverzüglich auf Vollzähligkeit 
und offensichtliche Mängel zu prüfen und dem Spediteur ist die Ab-
nahme mängelfrei nur dann zu bestätigen, wenn kein offen sichtlicher 
Mangel vorliegt. Eine spätere Rüge eines offensicht lichen Mangels, 
speziell was Mengen oder offentsichtliche Beschädigungen betrifft ist 
ausgeschlossen.
8.2 Unsere Firma ist nicht verpflichtet eine Trans-portversicherung für 
den Kunden abzuschließen. Auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch 
kann dies jedoch vor Versand der Ware verein-bart werden. Dies geht 
auf Kosten des Kunden.
8.3 Die Anfahrt mit einem bis zu 50 Tonnen Sattelzug muss gewähr-
leistet sein; evtl. entstehende Mehrkosten durch Umladen gehen zu 
Lasten des Käufers. Der Käufer hat dafür Sorge zu tragen, dass für die 
Anlieferung mit einem LKW bis 17 m ausreichend Parkflächen zu Ver-
fügung stehen. Sofern der Kunde avisiert wurde und er zum angebe-nen 
Zeitpunkt nicht anzutreffen ist, trägt dieser die Mehrkosten durch eine 
erneute Lieferung. Diese Summe ist per Vorkasse vor der erneuten 
Anlieferung an die  uns zu leisten.

9.  Eigentumsvorbehalt
Sämtliche Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung  
des Kaufpreises oder Werklohnes und aller Nebenkosten unser Eigen-
tum, bis auch später entstandene Forderungen aus der Geschäftsver-
bindung beglichen sind. Der Käufer tritt seine Forderungen aus einer 
eventuellen Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im vor aus an uns 
ab. Der Besteller darf ohne unsere schrift-liche Einwilligung die 
Gegenstände nicht aus seinen Geschäftsräumen entfernen. Falls von 
einem Gläubiger des Bestellers eine Pfändung dieser Gegenstände 
vorgenommen wird, ist der Besteller verpflichtet, uns sofort hiervon zu 
verständigen. In diesem Falle tritt der Besteller an die Firma objekt-m 
DMD GmbH auch etwaige be stehende Kun-denforderungen ab, 
welche der Firma objekt-m DMD GmbH sofort bekanntzugeben sind. 
Evtl. Kosten unserer Intervention hat der Be-steller zu erstatten. Der 
Besteller hat die gelieferten Gegenstände bis 

zur vollständigen Bezahlung auf seine Kosten gegen Feuer, Wasser, 
Diebstahl und sonstige Schäden zu unseren Gunsten zu versichern. 
Auf unser Verlangen hin ist ein entsprechender Nachweis schriftlich zu 
erbringen.

10. Gewährleistung
Die Zusicherung der Eigenschaften zu den Produkten oder Dienstleis-
tungen ist nur bei schriftlicher Bestätigung wirksam. Mängel der ge-
lieferten Waren sowie Mengenabweichungen oder Falschlieferungen 
sind bei Erhalt der Ware anzuzeigen. Geringfügige Abweichungen in 
Abmessung, Farbe und Ausführung der Ware berechtigen nicht zur 
Reklamation. Bruchschäden müssen schriftlich eingereicht werden. 
Alle Mängel müssen vom Käufer durch Lichbilder (z.B. Digi talfoto) do-
kumentiert werden und an uns zusammen mit der Mängelrüge 
übergeben werden. Sofern es dem Käufer zuzu-muten und technisch 
möglich ist, hat dies per E-Mail an info@schuellerdesign.com zu 
erfolgen. Bei berechtigter Mängelrüge hat der Verkäufer ein Recht auf 
Nachbesserung. Soweit eine Nachbesserung erfolgt, sind die 
Gewährleistungsansprüche auf Wandelung bzw. Minderung aus-
geschlossen. Schadenersatzanspüche sind, soweit gesetzlich zulässig, 
ausgeschlossen. Warenrücksendungen können nur mit unserem Ein-
verständnis erfolgen. Auf Garten- und Terassenmöbel, sowie Sonder-
anfertigungen nach Kundenwusch gibt es keine Gewährleistung. 

11.  Montage
11.1 Die bestellten Waren werden unmontiert geliefert, es sei denn, es 
wurde vorher anders vereinbart und von  uns in der 
Auftragsbestätigung zugesichert. Montage kann vom Besteller gegen 
Berechnung nach Aufwand beauftragt werden. Die Kosten hat der 
Besteller zu tragen.
11.2 Ist eine Lieferung frei Bestimmungsort oder frei Baustelle ver-
einbart, so sind zum Abladen der Liefergegenstände vom Besteller 
entsprechende Hilfskräfte und Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. 
Zudem ist wie in Punkt 8. die Zufahrtsmöglichkeit zu gewährleisten. 
11.3 Reparaturen außerhalb des Rahmens der Gewährleistungsver-
pflichtung werden im Stundennachweis berechnet.
11.4 Ein ungehindertes Arbeiten unserer Spediteure und Monteure zu 
den vereinbarten Lieferzeiten ist zu gewährleisten. In entgegen-
stehenden Fällen müssen Wartezeiten, Überstunden, zusätzliche An-
fahrten, Mehrleistungen etc. gesondert in Rechnung gestellt werden. 
11.5 Die vom Besteller verlangte Überstunden oder Sonntagsarbeit 
oder nicht vorhergesehene Erschwernisse werden Stundenzuschläge 
im Rahmen der geltenden Stundensätze erhoben. Jedoch besteht für 
die uns keine Verpflichtung, Überstunden oder Sonntagsarbeit zu 
leisten.

12.  Mängelrügen
Gewährleistungsansprüche können auch bei Lieferung und Leistun-
gen an Nichtkaufleute nur geltend gemacht werden, wenn die jewei-
ligen Mängel unverzüglich nach Anlieferung und Montage schriftlich 
und spezifiziert gerügt werden. Nicht offensichtliche Mängel sind 
unverzüglich nach der Fertigstellung, auf jeden Fall aber innerhalb der 
gesetzlichen Gewährleistungsfrist zu rügen. Der Käufer hat die Pflicht, 
die Waren binnen 3 Tagen nach Lieferung eingehend zu prüfen. Der 
Umtausch von gelieferten Waren ist ausgeschlossen. Nachträgliche 
Beanstandungen oder Berichtigungen können allenfalls im Wege dann 
berücksichtigt werden, wenn die Fertigung nach den uns bisher be-
kannten Angaben noch nicht begonnen wurde.

13. Storno
Im Falle der Stornierung eines Auftrages fallen 20% Stornogebühren 
an. Dies gilt ab Tag der Zusendung der Auftragsbestätigung durch die 
uns. Uns steht es frei, die Stor-nogebühren zu reduzieren. Jedoch ist 
einen Stornierung nur solange möglich, wie nach unserem Wissen die 
Produktion der Ware bei un-seren Zulieferbetrieben noch nicht 
begonnen wurde. Sofern die Ware sich schon in der Produktion 
befindet oder schon in der Auslieferung an den Kunden, kann die 
bestellte Ware nicht mehr storniert werden und der Käufer ist zu 
Abnahme der Ware verpflichtet.

14.  Zahlung
14.1 Die Zahlung des Kaufpreises oder Werklohnes hat zu den in der 
Auftragsbestätigung oder in der Rechnung festgelegten Bedingun-
gen direkt an die uns zu erfolgen. Vertreter oder Monteure sind nicht 
zum Empfang der Zahlung ermächtigt, es sei denn, sie haben hierzu 
eine besondere schriftliche Vollmacht bzw. einen Inkassoauftrag laut 
Lieferschein.
14.2 Wechsel akzeptieren wir grundsätzlich nicht.
14.3 Sowohl eine Aufrechnung wie auch die Geltendmachung eines 
Zurückbehaltungsrechts sind ausgeschlossen, soweit kein Zusam-
menhang mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderung besteht.

15.  Zahlungsverzug
Bei Überschreiten der Zahlungsfrist sind wir befugt, nach Mahnung 
und setzen einer Nachfrist von 1 Woche bankübliche Verzugszinsen zu 
verlangen, unbeschadet etwaiger höherer Schadenersatzansprüche. 
Wenn die Zahlung nicht innerhalb der Nachfrist geleistet wird, oder 
wenn über das Vermögen des Kunden das gerichtliche Vergleichs- 
oder Konkursverfahren eröffnet wird, stehen uns folgende Rechte zu:
Wir können:
a) vom Vertrag zurücktreten und die Rückgabe der Ware oder
Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen.
b) noch nicht angenommene Ware zurückholen und nach den 
ge setz lichen Bestimmungen über Pfandverkauf für Rechnung des 
Kunden verwerten.
c) für noch nicht abgenommene oder noch zu liefernde Ware Voraus-
zahlung oder Sicherheitsleistung verlangen.
d) bereits gestellte Sicherheiten verwerten.
e) von sämtlichen nicht abgewickelten Verträgen nach setzen einer 
Nachfrist von mindestens einer Woche zurücktreten und/oder Scha-
denersatz wegen Nichterfüllung verlangen.
f) Weiteren Verzugsschaden geltend machen. Als Verzugsschaden 
oder Wertminderung nach Lieferung der Ware wird ein Pauschal betrag
von 30 % des Kaufpreises berechnet, unbeschadet des Nachweises 
eines höheren Schadens. 

16. Kreditwürdigkeit
Werden uns nachträglich Umstände bekannt, die nach unserer Beur-
teilung die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern geeignet sind, 
so sind wir unter Mitteilung dieser Umstände berechtigt, un sere sämt-
lichen Forderungen gegenüber dem Besteller fällig zu stellen. Dies gilt 
auch für gestundete Forderungen. Nach Mahnungen und Fristsetzun-
gen sind wir ferner befugt, die unter Ziffer „14“ bei Zahlungsverzug 
vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen.

17. Aufwendungen des Lieferers
Aufwendungen des Lieferers zur vertragsgemäßen Erfüllung des 
Kaufvertrages sind vom Besteller zu ersetzen, wenn der Auftrag aus 
Gründen, die nicht im Verschulden des Lieferers liegen, nicht ausge-
führt werden konnte, obwohl der Lieferer dazu in der Lage war. Dies 
gilt insbesondere auch für Aufträge, die aus dem im Punkt 15 benann-
ten Grund nicht ausgeführt werden. Bei Rücktrittt des Bestellers vom 
Vertrag hat dieser pauschaliert 30 % der Vertragssumme als Schaden-
ersatz und Gewinnentgang zu bezahlen, unbeschadet des Nachweises 
eines höheren Schadens. Gleicher Schadenersatz   anspruch gegen den 
Kunden besteht, wenn sich der Kun-de in Abnahmeverzug befindet 
und wir aus diesem Grunde vom Vertrag zurücktritt. 

18. Warenrücknahme
Der Besteller erklärt sich für den Fall der Rücknahme damit einver-
standen, dass von der uns beauftragte Per-sonen dessen 
Geschäftsräume betreten und die Gegenstände selbst in Besitz 
nehmen. Sofern die Ware bei Rücksendung beschädigt oder abgenutzt 
ist, steht es uns frei einen Betrag ab-zurechnen, der der Abnutzung 
entspricht. Wir sind jedoch in keinem Fall zu einer Rücknahme von 
Produkten verpflich-tet, sofern diese mängelfrei geliefert wurden. 
Einen Rücknahme von Sonderanfer tigungen nach Kundenwunsch ist 
ausgeschlossen. 

19. Erfüllungsort - Gerichtsstand
Erfüllungsort ist 96242 Sonnefeld und Gerichtsstand ist 96450  Coburg.
Uns steht es frei, wahlweise den Gerichts-stand in 96450 Coburg oder 
am Sitz der Käufers zu wählen.

20. Gültigkeit der AGB und anderer Vertragsbedingungen
Es gilt ausschließßlich deutsches Recht. Die Geltung des Übereinkom-
mens der vereinten Nationen über Verträge über den inter nationelen 
Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) bleibt ausgeschlossen. Sollten 
einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäfts bedingungen 
oder des mit dem Käufer geschlossenen Vertrages ganz oder teilweise 
unwirksam sein, so rückt an die Stelle der unwirksamen Bedingung die 
im deutschen Recht wirksame Bedingung, die dem Wortlaut am 
nähsten steht. Die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen belibt davon 
unberührt.




