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GLOBE

Sie kommt ohne Ecken und Kanten aus, wiegt uns
in Sicherheit und steckt voller Leben: Die massive
Holzkugel des neuen Tisch-Systems GLOBE!

Bei dieser Neuheit wandern die Blicke zuerst

unter die Tafel. Denn dort ruht die wunderschön
gedrechselte Holzkugel als sichere Stütze von

Tischplatte und allem was noch kommen mag.
Die tragende Kugel wird aus einem massiven Holzstamm
gedrechselt. Mit einem Durchmesser von 55 cm muss
sie sich nicht verstecken. Soll sie auch nicht!

Hier verschmelzen Funktion und Kunst miteinander.
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Without rough edges, but full of life:
The solid sphere of the brand-new GLOBE.
This newcomer draws its attention to what‘s
underneath. The beautiful and safe stand.
GLOBE displays the world in a comprehensive
dimension – it shows ample material with
selected manufacturing.
The base, which is made by a single solid
tree trunk, combines design,
nature and uniqueness.
With its 55 cm diameter it unites
function and art.

Abbildung: Tischplatte 150 cm Ø in Eiche geräuchert, Kugel aus Ulme.
Pictured: table top 150 cm Ø in smoked oak, globe made of elm tree.

3

PAVO S

PAVOS ist ein imponierendes Beispiel für die gelungene Symbiose
von Form und Funktion. Denn PAVOS kann mehr als nur gut aussehen und mit bester Verarbeitung punkten.

Abbildung 240 cm x 90 cm, 60 cm x 90 cm großer Lift-Bereich mit
Einhandbedienung. Verstellbar zwischen Tischhöhe 75 cm und 110 cm.
Ausführung in Eiche astig, geölt, Fußplatte aus Rohstahl.

Dieser Newcomer für die moderne Wohnküche lädt zum gemütlichen Beisammensein ein – wie es sich für ein familienfreundliches
Möbel gehört.

Lieferbar in weiteren Schulte Design Hölzern, in alternativen Maßen und
auch ohne Höhenverstellung.

Pavos – an impressive symbiosis of shape and function. Pavos is more
than a good looking and high quality table.
This newcomer for modern eat-in-kitchens invites to
comfortable get-togethers.

PAVO S

Pictured in 240 x 90 cm, 60 x 90 cm liftable part with

single-hand mechanism. Adjustable from 75 cm to 110 cm.

Table top in knotty oak oiled, base in rawsteel, optional in stainless steel.
Available in all Schulte  Design wood types, alternative measurements
and also without the height adjustment.

Aus seiner zweiteiligen Tischplatte
mit dem breiten, geraden Fuß lässt
sich mit einem Handgriff ein Teil
der großen Tischplatte hochfahren.
Dieser Arbeitsplatz ist in
unterschiedlichen Höhen
arretierbar. So können alle
anfallenden Arbeiten mühelos
in ergonomisch sinnvoller Höhe
erledigt werden.
The table with its divided table top is
partly adjustable in height.
This working top can be adjusted to
different heights.
So all the work can be done in an
ergonomic sensible height.
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OREGON
AVA
BISTROTISCH

Tisch Oregon 250 x 100 cm in
Douglasie gebürstet/weiß
Oregon table 250 x 100 cm in
brushed white oregon wood

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 70 x 70 cm,
höhenverstellbar in Douglasie weiß.
Bistro table 70 x 70 cm,
variable height, in brushed white
oregon wood.

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
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SCALA 28

Das SCHULTE DESIGN Tischsystem Scala bietet dank geschickter Fußlösung enorm viel
Beinfreiheit. Denn die Tischplatte ruht nicht nur gelassen auf einer stabilen SäulenKonstruktion – als Doppel- oder Einzelsäule. Auf Wunsch ist Scala auch mit einer
Verschiebemechanik erhältlich: Ein Prinzip, das sich ganz hervorragend in Verbindung

SCALA 08

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.

Abbildung:
Scala 08 150 x 90 cm in Nussbaum

Tisch Scala 28
120 x 120 cm, Eckbank 192 x 192 cm
Außenmaß, beide in Walnuss
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Table Scala 28
120 x 120 cm Corner seat 192 x 192 cm,
both in walnut

Die Verlängerungsplatte des Scala 08 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.
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ADORA
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ADORA

Seine einzigartige Optik macht den Esstisch Adora 08 zum Star in jeder Beziehung.
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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).

Adora 09, hier in Olivenholz, mit interessantem Untergestell. Innenseiten
mit Edelstahl beschichtet. Integrierte Verlängerungsmechanik mit
Einhandbedienung. Lieferbar in verschiedenen Hölzern.
Adora 09, pictured in olive wood, with interesting base.

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.

Inner sides plated with stainless steel. The extension mechanism is
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integrated within the table and can be operated single handed.
Available in different woods.
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SOLID
Die Tische Auris 12 und 13 sind die „Allrounder“ der
Auris Serie. Die große Auswahl der Plattenmaterialien
erlauben vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.
Tables Auris 12 and 13 are the “allrounders” in the Auris
table series. Thanks to the variety of table tops and lum-

AURIS 12

bers, a multitude of possible combinations is offered.

Rohes geöltes Eisen in Kombination mit
natürlichem, geöltem Holz.
Was das Modell Solid auszeichnet, sind seine Natur-

AURIS 13

belassenheit und der Materialkontrast. Mit seinem
außergewöhnlichen, kubischen Mittelsockel ist Solid
ein Tisch, der zu schweben scheint.
Neu: jetzt auch mit Baumkante
(nur amerikanischer Nussbaum & Black Cherry)
Raw oiled iron in combination with a natural oiled
lumber. What characterizes this table is its natural
appearance and the contrast of materials. With its
extraordinary, cubic base Solid seems as if it is floating.
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New: now available with tree edge
(only walnut and black cherry).
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Campus in
Black Cherry

CAMPUS
Campus XXL in
Black Cherry

Mit seinen quadratischen Beinen und der
vier Zentimeter starken, massiven Holzplatte
ist Campus ehrlich und authentisch in jeder
Facette. Das Bild zeigt die Tischvariante
220 x 100 cm in Nussbaum mit geölter Oberfläche 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 220 x 100 cm
in Nussbaum
Campus 220 x 100 cm
in walnut
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CALUM

Abbildung: Calum 2010 mit 120 cm Durchmesser in

Abbildung 120 cm Ø
ohne Verlängerung

Nussbaum, verlängert um 55 cm

Pictured 120 cm Ø
without extension

Pictured: Calum 2010 diameter 120 cm
in walnut, extended by 55 cm

Der Tisch Calum 2010 hat eine massive Tischplatte mit
120 bis 140 cm Durchmesser und lässt sich
um weitere 55 cm verlängern (oben).

Sie ruht auf einer Zentralsäule mit Edelstahlfuß oder
einem Carree aus vier Rohstahlplatten (Bild links).
Gesamthöhe jeweils 75 cm.

The table Calum 2010 features a solid table top
with 120 to 140 cm in diameter, extendable
by another 55 cm (top).

Single column base in stainless steel or

quad steel plates (pictured left). Height 75 cm.
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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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SD13
20

Bank und Hocker SD13, abgebildet in astiger Eiche, geölt,
mit weißer Lederpolsterung, Bank 180 cm breit, 60 cm tief,
Hocker in den Maßen 60 x 40 cm.
Bench and stool SD 13, pictured in knotty oak oiled,
upholstered with white leather. Length of the bench 180 cm,
depth 60 cm. Stool in 60 x 40 cm.
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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
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.

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 T
 empora range can be supplied with
doors in wood or different glasses.
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Vitrine 140 x 200 x 42 cm in Black Cherry
Cupboard 140 x 200 x 42 cm in black cherry
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ENDLOSREGAL

67,6 cm

63,8 cm

Das Endlosregal sorgt für Ordnung immer an der Wand lang.
Aus 38 mm starkem Material gefertigt, hält es jeder Belastung

67,6 cm

63,8 cm

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

bis
288 cm

SCHULTE DESIGN Holzarten erhältlich – entweder geölt
oder lackiert.

3,8 cm

Abbildung in Räuchereiche.

bis
168 cm

Schubkästen und Holzdrehtüren gibt es ebenso als Zubehör

3,8 cm

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

Grundelement

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

Anbauelement

Grundelement

Anbauelement

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
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Büchertreppe · book stair

Lesepult · reading desk
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Te x t

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.

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.
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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

Matchbox Tisch 60 x 100 cm in Douglasie gebürstet weiß
Matchbox table in 60 x 100 cm in oregon brushed white
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COUCHTISCH AUDIUM
COUCHTISCH
OREGON

Audium Couchtisch 90 x 90 x 35 cm
Audium coffee table 90 x 90 x 35 cm
Passend zur Medienbank Audium 2010 gibt es einen Couchtisch, der neben dem außerge-

Matching with the new Audium

wöhnlichen Design auch Stauraum bietet. Er ist variabel in seinen Abmessungen und der

2010 media shelf, SCHULTE DESIGN

Zusammenstellung der Materialien. Richtig zur Geltung kommt der neue Couchtisch durch

offers a new coffee table. Besides

die Kombination von Lack (untere Tischplatte) und Holz (obere Tischplatte).

the extraordinary design it features,

Füße aus poliertem Edelstahl. Als Option ist die obere Platte diagonal verschiebbar.

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.

Couchtisch 100 x 100 cm diagonal
verschiebbar in Satin-Nussbaum
Coffee table 100 x 100 cm diagonal
slide top in satin walnut
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Ava Metall, ohne Lehne, weiß

Ava Metall, ohne Lehne, schwarz

Ava Metall, mit Lehne, weiß

Ava Metall, mit Lehne, schwarz

Wagner

Wagner
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