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Abbildung: Esstisch Mando in Räuchereiche,
ausgezogen auf 305 cm Länge (Normalmaß 200 cm)

Pictured: table Mando in smoked oak,
extended to 305 cm (standard 200 cm).2 3

Lieber Leser!

Die Farbe Weiß ist aus der Inneneinrichtung nicht mehr wegzudenken, sie ist 
der Favorit vieler Menschen bei der Wohnungsgestaltung. 

Weiße Wände und Böden reflektieren die Sonne, zeigen gerade in der 
Dämmerung Nuancen des Lichtes. SCHULTE DESIGN möchte die Farbe Weiß 
mit Holz kombinieren.  
Wir benutzen nun weißes Leder bei Stühlen und Bänken und kombinieren es 
mit warmem Walnussholz. Wir bürsten Douglasienholz und beizen es weiß. 
Weiße Stuhlhussen bringen Stimmung und Atmosphäre in die 
Inneneinrichtung.

Der Esstisch ist nach wie vor der Mittelpunkt der Familie, der Treffpunkt im 
Hause und in der Wohnung. SCHULTE DESIGN sorgt dafür, dass alle einen Platz 
finden können. Neue Auszugssysteme, natürlich „Made in Germany“, machen 
unsere Tische zu Meistern der Expansion. 

Viel Spaß mit der Kollektion 2010/11.

Dear reader!

One can’t imagine today’s interior design without the colour white. 
White is many people’s favourite colour when it comes to design a living 
environment. White walls and floors reflect the sun, show numerous flavours of 
light, especially in the dusk hours.  
SCHULTE DESIGN will combine the colour white with natural wood.

So we use white leather with our chairs and benches and combine it with warm 
walnut wood. We brush oregon wood and stain it in white.  
White chair covers introduce mood and atmosphere into your home.

A family’s dining table is still the meeting place, is the centre of house and home.  
SCHULTE DESIGN takes care of everyone finding his or her own place. The new 
extension systems, of course “Made in Germany”, render our tables as ‘Masters  
of Expansion’. 

Enjoy our collection 2010/11.

Franz-Josef Schulte

M A N D O
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P R I M U S  2 0 1 0
Tradition und Funktion in einem.

Dieser massive Eichentisch wird mit zwei 

Handgriffen um 105 cm verlängert. Zar-

gen in verschiedenen Farben ermöglichen 

Gestaltungkombinationen mit Stuhl und 

Raum. Abbildung: Tisch 200/305 x 95 cm in 

Eiche weiß.

Tradition meets function. This table made of 

solid oak can easily be extended by 105 cm. 

Coloured frame allows matching with 

chairs and walls. Pictured: table 200/305 cm 

x 95 cm in oak/white.
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O R E G O N
A V A
B I S T R O T I S C H

Weiß und blau, man denkt an Sonne, Strand und Meer.

Der Tisch Oregon ist hier aus gebürsteter Douglasie in Weiß gebeizt. 

Der Stuhl Ava in weißem Leder oder überzogen mit  

einer Husse aus gestreiftem Stoff.

Bistrotisch in gebürsteter Douglasie in Weiß. 

Die Freischwinger-Bank mit Kufen aus Edelstahl.

White and blue – let you think of sun, beach and sea. 

The Oregon table in brushed white oregon wood.  

The Ava chair in white leather with cover striped fabric. 

Bistro table in oregon white brushed.   

Cantilever bench with stainless steel skids.

Freischwinger-Bank 250 cm · cantilever bench 250 cm

Bistrotisch 70 x 70 cm, 
höhenverstellbar in Douglasie weiß.

Bistro table 70 x 70 cm,  
variable height, in brushed white 

oregon wood.

Tisch Oregon 250 x 100 cm in 
Douglasie gebürstet/weiß

Oregon table 250 x 100 cm in 
brushed white oregon wood
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S C A L A
Das SCHULTE DESIGN Tischsystem Scala bietet dank geschickter Fußlösung enorm viel 

Beinfreiheit. Denn die Tischplatte ruht nicht nur gelassen auf einer stabilen Säulen-

Konstruktion – als Doppel- oder Einzelsäule. Auf Wunsch ist Scala auch mit einer

Verschiebemechanik erhältlich: Ein Prinzip, das sich ganz hervorragend in Verbindung 

mit unserer Eckbank anbietet.

The SCHULTE DESIGN  Scala table system is supported on a single centre or twin column. 

As an option, Scala is available with a movable table top, a principle offering plenty of 

leg room ideal for combining with a corner seat for example. 

Die Verlängerungsplatte des Scala Tisches ist unterhalb der Tischplatte verborgen,  

ein Synchronauszug sichert den leichten Zugang.

The standard leaf is concealed below the table top; a synchronous  

extension mechanism offers easy access.

Abbildung: 
Scala  150 x 90 cm in Nussbaum

Tisch Scala Quadrat 120 x 120 cm, 
Eckbank 192 x 192 cm Außenmaß, 
beide in Walnuss
Table Scala Quadrat 120 x 120 cm 
Corner seat 192 x 192 cm,  
both in walnut
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A D O R A  0 9

Adora 09, hier in Olivenholz, mit interessantem Untergestell. Innenseiten 

mit Edelstahl beschichtet. Integrierte Verlängerungs mechanik mit 

Einhandbedienung. Lieferbar in verschiedenen Hölzern.

Adora 09, pictured in olive wood, with interesting base.

Inner sides plated with stainless steel. The extension mechanism is  

integrated within the table and can be operated single handed.  

Available in different woods.

A D O R A  0 8
Seine einzigartige Optik macht den Esstisch Adora 08 zum Star in jeder Beziehung. 

Der Tisch ist 220 x 90 cm groß und kann durch einen Auszug in der Mitte verlängert werden.  

Auf  Wunsch auch mit Einhandmechanik wie Adora 09. Abgebildet in Walnuss.  

Edelstahlgestell wahlweise in 8 x 4 cm (links)  oder 4 x 4 cm (unten).

The table Adora 08 can be extended in the middle, measurements 220 x 90 cm. 

Single handed operation available upon request. Pictured in walnut. Metal base with 8 x 4 cm (left) or 4 x 4 cm wide legs (below).

Der Schubladenschrank mit seinen zahl-
reichen fingergezinkten Schüben.  

Die Schublade ist traditionell geführt, 
ohne Metallauszüge.

Chest of drawers with numerous finger 
prongs drawers. Traditional drawers  

without metal rails.



A V I L A ANRICHTE GRACE
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Der Esstisch Avila zeichnet sich durch seine homogene Form aus.  

Die im Tisch integrierte, faltbare Verlängerung lässt den Tisch um  

 60 cm wachsen. Dabei wandern die Tischbeine auf der 

Auszugsseite mit und ermöglichen eine optimale Ausnutzung des 

hinzugewonnenen Platzes. 

Durch die Tischplatte mit einer optischen Stärke von 6,8 cm ist der 

Verlängerungsmechanismus nicht sichtbar. Die Oberfläche ist furniert. 

Avila in 180 cm Länge, ausgezogen 240 cm (Bild rechts)

Avila 180 cm in length, expanded 240 cm (right)

The Avila table is characterized by its homogeneous shape. The inte- 

grated and foldable extension plate extends the table by 60 cm (23.6”).  

The table top’s optical thickness of 6.8 cm (2.7”) is hiding the  

extension mechanism. It has a veneered surface and is available in all 

standard SCHULTE DESIGN woods.

Das Sideboard Grace ist eine 

Kombination aus Lack und 

Holz. Versteckt bietet der Holz -

aufsatz – hier aus Walnuss – 

Platz für zwei Schubkästen.  

Alternativ kann auch eine  

Abdeckplatte ohne Schub  

geliefert werden.

Maße 205 x 85 cm.

The sideboard Grace is a com-

bination of lacquer and wood.  

The wooden top – shown in 

walnut – hides two  drawers.  

Alternatively a top plate with-

out drawer is available. 

Size 205 x 85 cm.



B E N C H 
M A R K

Offen für alle Beziehungen! Die Holzbank SD05 in der klassischen Form aus massivem 

Holz mit traditionellen Fingerzinken ist in (fast) allen Wunschmaßen zu haben.   

Für gesellige Bequemlichkeit sorgt die Rückenlehne, deren Länge frei wählbar ist  

und die in den SCHULTE DESIGN Lederfarben – schwarz, braun, grau, rot, weiß oder 

panna – gepolstert werden kann.

The wooden bench SD05, shown in the classic all-wood design with traditional

finger joinery, is available in nearly every individual size.  

The leather backrest ensures extra comfort and can be upholstered in the  

SCHULTE DESIGN leather colours – black, brown, grey, red, white or panna.  

The length can be freely chosen. 
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Campus 220 x 100 cm  
in Nussbaum
Campus 220 x 100 cm
in walnut
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Mit seinen quadratischen Beinen und der  
vier Zentimeter starken, massiven Holzplatte 
ist Campus ehrlich und authentisch in jeder  
Fa cette. Das Bild zeigt die Tischvariante  
220 x 100 cm in Nussbaum mit geölter Ober-
fläche und eleganten Edelstahl-Mechaniken.

Four square legs, one 4 cm thick, massive
wooden plate – these are the elements of  
Campus. Campus is the plain and simple  
table, reduced to the essential parts. A  
table for multiple generations. Pictured is a 
Campus table 220 x 100 cm in walnut with 
stainless steel fittings.

Campus in 
Black Cherry

Campus XXL in 
Black Cherry

C A M P U S



C A L U M  2 0 1 0
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Der Tisch Calum 2010 hat eine massive Tischplatte 
mit 120 bis 140 cm Durchmesser und lässt sich
um weitere 55 cm verlängern. Sie ruht auf einer 
Zentralsäule mit Edelstahlfuß.
Gesamthöhe 75 cm.

The table Calum 2010 features a solid table top 
with 120 to 140 cm in diameter, extendable by 
another 55 cm. Single column base in stainless 
steel. Height 75 cm.

Abbildung 120 cm Ø  
ohne Verlängerung

Pictured 120 cm Ø  
without extension

Abbildung: Calum 2010 mit  
120 cm Durchmesser in 

Nussbaum, verlängert um 55 cm 

Pictured: Calum 2010 diameter 
120 cm in walnut, 

extended by 55 cm



O R E G O N
Nicht nur als Vitrinen-Version ist Oregon ein Magazin für alles 

Gute und Schöne. Hier hat einfach alles Platz:  

vom Geschirr bis zum Buch, vom Schmuckstück bis  

zum Kunstobjekt. Die Schiebetür wird zum Öffnen nach  

vorne geholt und fährt dann über die Nachbartür.

Oregon – a range of cupboards for everyday use.  

As a wardrobe, crockery cabinet, bookcase or enclosed cupboard.   

The sliding door comes to the front and slides  

over the adjacent door.

Anrichte 240 x 90 x 45 cm in Black Cherry
Sideboard 240 x 90 x 45 cm in black cherry

220 x 200 cm in Nussbaum

220 x 200 cm in walnut20 21

Mit der Kollektion Oregon wird jeder Wohn bereich einen Hauch purer 

und exklusiver. Die eleganten Vitrinen kombinieren Walnuss mit Glas 

und Edelstahl. Abbildung 130 x 205 cm.

The Oregon collection renders every room more pure and exclusive.  

The elegant cabinets combine walnut, glass and stainless steel  

in a perfect manner. Pictured 130 x 205 cm.
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T E M P O R A
Eine Speicherstadt für alle Schätze  

dieser Welt ist Tempora,   

als Vitrine oder Anrichte. 

Alle Türen sind als  Schiebetüren in  

Massivholz Rahmenbauweise gearbeitet, 

mit  Türfüllungen in Holz oder  

unterschiedlichen Gläsern.

Vitrine 140 x 200 x 42 cm in Black Cherry
Cupboard 140 x 200 x 42 cm in black cherry 

85/100 x 123 x 42 cm in Douglasie weiß (links)  
und Nussbaum (rechts) 
85/100 x 123 x 42 cm in oregon white (left)  
and walnut (right)

Tempora – a range of cupboards  

for everyday use. 

As a wardrobe, crockery cabinet, bookcase or 

 enclosed cupboard. All doors are sliding and 

made as solid wood frames. This cupboard 

from the  Tempora range can be supplied 

with  doors in wood or different glasses. 



bis
288 cm

bis
168 cm

67,6 cm

3,8 cm

3,8 cm

67,6 cm 63,8 cm

63,8 cm

Grundelement           Anbauelement Grundelement           Anbauelement
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E N D L O S R E G A L
Das Endlosregal sorgt für Ordnung immer an der Wand lang. 

Aus 38 mm starkem Material gefertigt, hält es jeder Belastung 

stand und ist zu beliebig breiten Regalwänden verlängerbar.

Die Basiskonfiguration ist in drei Höhen (128 cm, 188 cm,  

248 cm oder bis 288 cm) erhältlich, eine Regaleinheit ist  

68 cm breit. Das Regal ist 30 cm oder 40 cm tief und in allen 

SCHULTE DESIGN Holzarten erhältlich – entweder geölt  

oder lackiert.  

Abbildung in Räuchereiche.  

Schubkästen und Holzdrehtüren gibt es ebenso als Zubehör 

wie Holzleiter, ausziehbares Lesepult und Büchertreppe. 

The Endless Shelving unit made from 38 mm thick material 

can be extended to provide shelving in any width.  

The basic configuration is available in three heights (128 cm, 

188 cm or 248 cm), the shelf unit is 68 cm. The shelving unit 

is 30 cm or 40 cm deep and available in all SCHULTE DESIGN 

woods – either oiled or varnished.  

Pictured in smoked oak.

Drawers and wooden revolving doors are available as 

accessories as well as wooden ladder, slide-out reading desk 

and book stairs.

Auszieh-Lesepult · reading drawer Büchertreppe · book stair Lesepult · reading desk



T e x t

26 27

Der Matchbox Tisch in 60 x 100 cm lässt sich in der Mitte aufschieben (50 cm) 

und gibt dann sein feuriges Geheimnis preis. Die einschiebbaren Schutzgläser 

sorgen bei allen unseren Feuertischen für zusätzliche Sicherheit. 

The Matchbox table in 60 x 100 cm features a burner kit with sliding top 

cover (50 cm). Slide-in glasses at all our fire tables give additional safety.

Matchbox Tisch 60 x 100 cm in Douglasie gebürstet weiß

Matchbox table in 60 x 100 cm in oregon brushed white

Couchtisch 100 x 100 x 30 cm in Walnuss mit Glasplatte und Schublade

Coffee table 100 x 100 x 30 cm in walnut with glass plate and drawer

Die Couchtische von SCHULTE DESIGN – hier in der Größe  

90 x 90 cm – haben immer Charakter. Besonders wenn die Edelstahlplatte 

um einen Feuereinsatz ergänzt wird. In den Feuereinsätzen der Tische 

verbrennt Bioethanol völlig rauch- und abgasfrei.

The coffee table 90 x 90 cm with or without burner kit and stainless steel 

top or coloured glass. The optional burner kit is fuelled by bioethanol and 

without need for flue or hard connection.
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A U D I U M
MEDIENBANK

Die Audium Medienbank: Platz für 

Ihr TV-Gerät, Ihr DVD-Player und Ihre 

Medienträger. Variabel in seinen 

Abmessungen – Rastermaß 40 cm 

– und in der Zusammenstellung der 

Materialien (Holz/Lack). Optional: 

Beleuchtung und Steckdosenleiste 

sowie matte und hochglänzende 

Lacke in  verschiedenen Farben.

The Audium Media Shelf: space for 

the TV set, DVD player and DVDs or 

CDs. Mutual in its measurements  – 

spacing width is 40 cm – and in  

assembling of the materials (wood/

varnish). Optional: lighting, a  

multiple socket and silk-matt and 

high-gloss lacquered finishes.

Passend zur Medienbank Audium 

2010 gibt es einen Couchtisch, der 

neben dem außergewöhnlichen 

Design auch Stauraum bietet.  

Er ist ebenfalls variabel in seinen 

Abmessungen und der Zusammen-

stellung der Materialien.  

Richtig zur Geltung kommt der 

neue Couchtisch durch die Kombi-

nation von Lack (untere Tischplat-

te) und Holz (obere Tischplatte). 

Füße aus poliertem Edelstahl.  

Als Option ist die obere Platte  

diagonal verschiebbar.

Zur Verfügung stehen die  

gängigen SCHULTE DESIGN Hölzer 

sowie matte und hochglänzende 

Lacke in verschiedenen Farben.

Matching with the new Audium 2010 media shelf, SCHULTE DESIGN offers a new 

coffee table. Besides the extraordinary design it features, like the media shelf,  

a lot of space.  As an option, the upper plate can be moved diagonally.

The dimensions are mutual and the assembling of the materials, too.  

To emphasize the table’s visual quality one should choose the combination of varnish 

(lower plate) and wood (upper plate). Feet made of polished stainless steel.

Audium Couchtisch 90 x 90 x 35 cm

Audium coffee table 90 x 90 x 35 cm

A

C

E

D

F

B
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C O U C H T I S C H E  M I T  F U N K T I O NC O U C H T I S C H 
O R E G O N

S C A L A  Q U A D R A TS C A L A
Neu in der Kollektion sind die ‘Couchtische mit Funktion’!  

Durch ihre optionale Höhenver stellbarkeit sowie die Verschiebbarkeit 

der Tischplatte (diagonal, horizontal, vertikal) entstehen  

neue, ungeahnte Möglichkeiten.  

So können Sie auf dem Sofa sitzend am Laptop arbeiten, Ihr Abendes-

sen genießen oder einfach relaxen. Erhältlich sind diese Couchtische 

entweder in einer massiven oder einer furnierten Variante. Wie beim 

Bistrotisch in den Formen quadratisch, rechteckig, oval und rund.

Brand new in the SCHULTE DESIGN collection are the ‘Coffee Tables 

with Function’. Through the adjustability in height and the moveability  

of the table top (diagonal, horizontal, vertical),  undreamt  

possibilities are created. So you can sit on your sofa working with your 

laptop, having dinner or just relax.   

This coffee tables are available either with a solid or a veneered table 

top. Like the Bistrotable the following shapes are possible:  

square, rectangular, oval and round.

Couchtisch 100 x 100 cm diagonal 
verschiebbar in Satin-Nussbaum

Coffee table 100 x 100 cm diagonal 
slide top in satin walnut

Couchtisch 70 x 70 cm verschiebbar 
und höhenverstellbar, in Olive

Coffee table 70 x 70 cm slide top 
and adjustable height, in olive

Couchtisch 90 x 55 cm  
verschiebbar, in Räuchereiche
Coffee table 90 x 55 cm  
slide top, in smoked oak
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G R A C E – 2  ·  T H E  P R O F E S S I O N A L  K I T C H E N  C E N T R E
Ein Meisterstück in jeder Beziehung: Grace_2 paart erstklassiges  

Design und pfiffige Details. 

Soll’s in der Küche heiß hergehen, einfach den Profiaufsatz an einer Seite des 

 Synchronauszuges aufziehen und der Kochspaß kann beginnen. Das integrierte 

Induktionskochfeld garantiert ein fache und sichere Bedienung. Denn die Fläche wird 

nur heiß, wenn die Töpfe aufgesetzt werden und dadurch das Magnetfeld geschlossen 

ist. Daher kann das Oberteil auch anschließend sofort wieder zugeschoben werden.

A masterpiece in its own right: Grace–2 combines first class design  

and smart details. 

When it is time for action in the kitchen, simply slide on the professional 

synchronous top piece and cooking fun can begin. The integrated induction 

field guarantees simple and safe handling. This is because the surface only 

heats up, when the pots are put onto it. For that reason the top piece can be 

closed again immediately afterwards.

A R T U S
Artus 09 – seine 4 cm massive Tischplatte ist, wie bei der Bank SD05, in traditioneller 

Bauweise über Fingerzinken mit den Wangen verbunden. Der Tisch ist auf beiden 

Seiten um 55 cm verlängerbar, diese Verlängerungen sind sowohl in Holz als auch in 

Edelstahl möglich. Angeboten wird er in Buche, Eiche, Kernbuche, Black Cherry und 

amerikanischem Nussbaum.  

The version for the Knights of the Round Table. Matching with the bench SD05, the 

new Artus 09 comes with a 4 cm (1.6”) solid table top and the traditional box jointed 

edges. Two extensions of 55 cm (21.6”) bring the table up to a length of 400 cm 

(157.5”). The extension leafs are available in wood and stainless steel. Possible wood 

types are: Beech, Oak, Beech Heartwood, Black Cherry and Black Walnut.

Kücheninsel in Walnuss 220  x 100 cm 
mit Synchronauszug

Kitchenisland in walnut 220 x 100 cm
with sliding top cover 
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