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Back to the roots – pure Holz-Ästhetik 
NEUE HÖLZER UND OBERFLÄCHEN MIT SYSTEM-CHARAKTER 
 
 

Handwerklichkeit, Haptik, Holz – 
Schulte Design stellt 2012 die ganze 
Schönheit und Vielfalt von 
Massivholzmöbeln in den Fokus. 
Wertig, pur und exklusiv verarbeitet 
strahlen sie Wärme, Authen-tizität und 

Ehrlichkeit aus. Verpackt in moderne Formen und mit spannenden 
Funktionen versehen bis hin zu einem neuen Mixed-System punktet die 
Designschmiede mit purer Materialkompetenz. 
 
Ob geölt, geseift, geräuchert oder geschruppt – bei SCHULTE DESIGN dreht 
sich alles um massive Meisterstücke. Mit hoher handwerklicher Präzision und 
Liebe zum Material fertigt die Manufaktur Möbel mit eigenem Charakter. Ganz 
aktuell: die geschruppte Oberfläche. „Hierfür bedarf es einer speziellen 
Hobeltechnik“, erklärt Franz-Josef Schulte. Das Ergebnis: Feine Riefen auf 
der Oberfläche, die das Licht reflektieren und dem Möbel eine besondere 
Optik verleihen. Spannend ist auch die geseifte Variante: Wie früher in alten 
Wirtshäusern, wird das Holz mit Kernseife und Wasser behandelt, bis es seine 
typische milchig-graue Farbe erhält. Ganz andere Farbtöne und Eigen-
schaften ergeben sich bei geölten und gebürsteten Oberflächen.  
 
Ein Produkt-Highlight ist die neue Bank GERRIT. Sie punktet mit massiver 
Eiche in verschiedensten Ausführungen. Auch beim Sitzen überrascht sie mit 
ihrem ganz eigenen Groove, denn sie swingt mit: Sitz und Lehne geben, wie 
ein Freischwinger, elastisch nach und passen sich soft ihrem Besitzer an.   
 
Puren Materialgenuss kredenzt SCHULTE DESIGN mit dem neuen Tisch  
SOLID. Nussbaum mit Splint zaubert edle Streifen auf die Platte. Elegant im 
Mix mit dem Gestell aus Rohrstahl zieht das Modell die Blicke auf sich. Und 
wächst parallel zur Anzahl der Gäste: Mit wenigen Handgriffen streckt sich die 
Platte an beiden Seiten um einen Meter in die Länge.  
 
Ein weiteres, wichtiges Thema für 2012 heißt MIXED PRODUCTION: Ab 
sofort sind die Untergestelle und Platten der Tische kompatibel. Ganz nach 
Wunsch kann sich der Kunde sein Lieblingsmodell individuell 
zusammenstellen.  
 
Über Schulte Design 
Leidenschaft für Massivholz sowie allerbeste Verarbeitung und technische Finessen zeichnen 
Schulte Design seit über 120 Jahren aus. In dieser Zeit entwickelte sich die Möbelmanufaktur 
vom kleinen Handwerksbetrieb zum international agierenden Unternehmen. Schulte Design, mit 
Sitz in Krefeld, steht heute, weit über die Grenzen Deutschlands hinaus, für wohngesunde 
Möbel, die mit raffinierter Technik und zeitlosem Design überzeugen. 


