MEHR LEIDENSCHAFT
FÜR MASSIVHOLZ
Lieber Leser!
Vor 20 Jahren war es noch eine Sensation,
schnurlos telefonieren zu können.
Heute ist es eine Sensation, wenn ein Tisch
brennt – und das ohne Risiko und
Nebenwirkung.
Mit den Schulte Feuer-Möbeln ist das an
jedem Platz im Ihrem Wohnraum möglich.
Das schafft nicht nur eine behagliche
Atmosphäre, sondern macht Ihr Zuhause
zu etwas ganz Exklusivem.
Mit Schulte Design können Sie sich überall
individuell einrichten. Dafür bieten wir all
unsere Handwerkskunst auf – damit Sie all Ihre Wohnwünsche zentimetergenau realisieren
können. Besprechen Sie die Einzelheiten am besten mit Ihrem Einrichtungsberater.
Er weiß auch ganz genau, dass wir unseren Slogan Mehr Leidenschaft für Massivholz sehr
ernst nehmen. Deshalb fertigen wir übrigens sämtliche Design Produkte in Deutschland!
Viel Spaß mit der neuen Kollektion wünscht Ihr
Dear reader!
Only 20 years ago, the possibility to use a wireless telephone was a sensation.
Today it‘s a sensation to have an open fire without without need
for flue or hard connection at every spot in your room.
„Schultes Feuermöbel“ create warmth and ambience in the centre of your home.
With Schulte Design you achieve an individual furnishing, since we can provide any sizes to
suit your individual requirements. Talk to your interior decorator!
I can also show you the successful items of my collection.
Please note, that all Schulte Design products are manufactured in Germany.
Have fun with our new collection!
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GRACE

FÜR GENIESSER

Perfekter Sitz Die Bank SD Polster 06 kann – passend zum
hohen Kochcenter – anstatt der gängigen 44 cm Sitzhöhe auch mit
stolzen 60 cm aufwarten. Holzart, Lederfarbe und Länge sind natürlich variabel.
Bench SD Polster 06, pictured here with 60 cm sitting height, is available in all Schulte
Design woods and leather colours. Length specified by customer.
The bench pictured on the right page has the standard height.
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Formschön und gesellig Das Kochcenter Grace, hier in Walnuss,
ist Herd und Tisch zugleich. Ergonomische 90 cm hoch bietet
die Arbeitsfläche mit einer Größe von 220 cm x 100 cm viel Platz zum
Vorbereiten und Genießen.
The kitchen centre Grace pictured in walnut,
table top size 220 cm x 100 cm, 90 cm high,
includes three plus two drawers.
Available in the Schulte Design woods.
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GRACE
FÜR GENIESSER

Praktisch Mit der integrierten Steckdosenleiste (optional)
gibt es im Arbeitsbereich garantiert keinen Kabelsalat.
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The integrated mains outlets avoid „cable
spaghetti“ in the work area and is available as an extra.

Natur trifft Lifestyle Mit Perfektion verbindet Kochcenter
Grace edles Massivholz und modernen Edelstahl-Look.
Die stylische Kücheninsel ist in den feinen Schulte Design
Hölzern Ahorn, Eiche, Kirsche und Walnuss erhältlich.
The kitchen centre Grace pictured in walnut,
table top size 220 cm x 100 cm, 90 cm high,
includes three plus two drawers.
Available in the Schulte Design woods.

Übersichtlich Maximal kann Grace mit fünf Schubkästen ausgestattet werden.
Passend dafür sind Besteckeinsätze der Firma Güde aus Solingen erhältlich.
Grace can be fitted with five drawers;
cutlery inserts by Güde, Solingen are available.
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GRACE
SIDEBOARD

Macht sich lang Der Ausziehtisch Tinus
verblüfft mit einer neuartigen Verlängerungstechnik. Sie vergrößert den
185 cm x 90 cm großen Tisch an beiden
Seiten um jeweils 50 cm. Die Ansteckplatten gibt es in HPL oder Holz.
Das Edelstahlgestell mit Füßen in
4 cm x 4 cm passt perfekt zum üppig
gepolsterten Freischwinger Ava, der mit
und ohne Armlehnen zu haben ist.
Tinus table in Zebrano wood;
innovative extension-machanism
with leaves in HPL or wood. Stainless
steel base with 40 mm legs, the table
pictured measures 185 cm x 90 cm.
Ava chair with upholstery
in white leather.
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Grandioser Mix Neu in der Schulte Design
Kollektion ist das Sideboard Grace.
Der lackierte Korpus mit zwei Schiebetüren
unterstreicht elegant die natürliche
Wirkung der Abdeckplatte aus ZebranoHolz. Alle Schulte Design Hölzer können
kombiniert werden, andere Lackfarben
bitte anfragen.
Breite 205 cm, Höhe 120 cm, Tiefe 45cm.
New to the Schulte Design collection:
the high board Grace lacquered in white,
Zebrano wood top, two sliding doors.
The wooden top is available in all
Schulte Design woods.
Alternative colours upon request.
Width 205 cm, height 120 cm, depth 40 cm.

T I N U S
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GRACE
SIDEBOARD

Ganz schön heiß Bei den Feuermöbeln von
Schulte Design brennt garantiert nichts an – auch
wenn die Flammen romantisch lodern.
Die Tisch-Version in 60 cm x 120 cm lässt sich in der Mitte
aufschieben und gibt dann sein heißes Geheimnis preis.
Der integrierte Feuereinsatz der Marke EcoSmart
verbrennt Bioethanol völlig rauch- und abgasfrei.
Deshalb kann das exklusive Möbel in jedem Raum
an jeder Stelle platziert werden.
Der Matchbox als Feuertisch ist in allen
Schulte Design Hölzern erhältlich.
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Mehr Platz Bei dieser Grace Anrichte sind in der Abdeckplatte aus Walnuss
praktische Schubläden untergebracht. Handwerkliche Details,
wie auf Gehrung gearbeitete Kanten, bestimmen das perfekte Bild.
Der Korpus ist 205 cm breit, 87 cm hoch und 43 cm tief. Davor zeigt das
Feuermöbel in geschlossenem Zustand seine beeindruckende Wirkung.
The sideboard Grace features a top plate – triple layered solid
wood – pictured in walnut with mitred egdes and an integrated drawer.
Lacquered body with two sliding doors. Width 205 cm, height 87 cm, depth 43 cm.
In front: the closed fire table.
The Schulte Fire Furniture, designed as coffee
table 90 cm x 90 cm with an open burner kit
and stainless steel plate or in 60 cm x 120 cm
featuring an EcoSmart burner kit with
sliding top cover. Fuelled by renewable
green energy and no need for flue or hard
connection. Both tables are available in the
standard Schulte Design woods.

Freches Früchtchen Der aufschiebbare Couchtisch Matchbox (100 cm x 60 cm) wirkt in Apfelholz besonders knackig.

Coffee table Matchbox 60 cm x 100 cm with sliding
top cover in apple wood. Open size 140 cm.
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F E U E R
MÖBEL

Magische Momente Die Couchtische von Schulte
Design in der Größe 90 cm x 90 cm haben immer
Charakter. Besonders wenn die Edelstahlplatte mit
dem Brenneinsatz der Firma EcoSmart ergänzt wird.
Wer es weniger feurig mag, entscheidet sich für die
Abdeckplatte in coolem Edelstahl oder farbigem Glas.

The coffee table 90 cm x 90 cm with or without
burner kit and stainless steel top or coloured glass.
The EcoSmart burner kit is fuelled by bioethanol and
without need for flue or hard connection.
Both tables are available
in the Schulte Design woods.
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CALUM

Runde Sache Der Tisch
Calum ( Ø = 130 cm)
wirkt in Walnuss besonders
edel. Die eingelassene
Zusatzplatte (50 cm)
machen den Tisch zur
Tafel. Der Tisch mit
Edelstahlfuß ist 75 cm hoch.
The table Calum in
walnut, 130 cm diameter
with 50 cm extension.
Base in stainless steel.
Height 75 cm.
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SCALA
Die Krönung Das Schulte Design Tischsystem

The Schulte Design Scala table

Scala bietet dank geschickter Fußlösung

system does not have four legs,

enorm viel Beinfreiheit. Denn die Tischplatte ruht
gelassen auf einer stabilen Säulen-Konstruktion.
Dieses Prinzip eignet sich ganz
hervorragend in Verbindung mit unserer Eckbank.

Die Verlängerungsplatte ist unterhalb der
Tischplatte verborgen, ein Synchronauszug sichert
den leichten Zugang. Die Holzelemente sind in
den gängigen Schulte Design Holzarten erhältlich,

but is supported on a centre column
offering plenty of leg room and is ideal
for combining with our corner seat
for example.

The extra leaf is concealed below the
table top; a synchronous extension mechanism
offers easy access. The wood elements are
available in the Schulte Design wood types,

der Sockel besteht aus Edelstahl. Die Maße des

the base is made of stainless steel.

abgebildeten Tisches betragen 150 cm x 90 cm.

The table shown here is in the size 150 cm x 90 cm.

Der Synchronauszug legt die Verlängerungsplatte frei.
The synchronous extension mechanism offers
access to the extension plate.

Mit eingesetzter Verlängerungsplatte hat dieser
Scala-Tisch eine Länge von 200 cm.
The Scala table shown is now extended to 200 cm.
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P R I M U S

C

Verlängerungsart A
Mit zwei schnellen Handgriffen lassen
sich die Ansteckplatten (Länge 55 cm)
bei Zargentisch Primus C an beiden
Kopfenden herausziehen und ausklappen.

1

16

Open the drawer and the
extension leaf unfolds.
A solution to manage
the „unexpected visitors“.

2

Starkes Team Die Tische Primus und Primus C
überzeugen auf ganzer Linie. Puristisch und modern in ihrer Formensprache
haben sie außerdem ganz praktische Seiten.
Mit zwei unterschiedlichen Verlängerungsmöglichkeiten wachsen sie bei
Bedarf schnell über sich hinaus und machen sich für Ihre Gäste richtig lang.
Unser Bild zeigt Primus C in Black Cherry. Mit zwei Ansteckplatten lässt
er sich auf stolze 350 cm Länge bringen und bietet damit bequem Platz für 14 Personen.
Natürlich sind auch andere Größen in allen Schulte Design Hölzern zu haben.

Primus C is the brother of Primus.
The table legs are positioned completely on the outside as in
case of the Campus model.
The table has a more modern and compact effect.
The illustration shows the Primus C table in black cherry;
with two extensions it is 350 cm long and can accommodate 14 persons.

Verlängerungsart B
Zeigt seine Größe ohne
Umschweife! Bei Tisch Primus
sind die zwei durchgehenden
Ansteckplatten (Länge
je 55 cm) in einem seitlichen
Schub untergebracht.
Eine gelungene Lösung für alle
Tischgrößen ab 185 cm.
In case of variant B, the
unpartionioned clip-on leaves
are kept in drawers at the side.
The extended table can be set
up for a longer period of time.

1

2

3
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C A M P U S
Überzeugend Mit seinen quadratischen Beinen und der vier
Zentimeter starken, massiven
Holzplatte ist Campus ehrlich und
authentisch in jeder Facette.
Unser Bild zeigt die Tischvariante in
220 cm x 100 cm aus Kirsche mit geölter
Oberfläche und eleganten AluminiumManschetten (optional).

Gekonnte Details Bei den Verlängerungstechniken zeigen sichtbare Funktionen die hohe
Präzision in jeder Einzelheit. Polierte Edelstahlbeschläge
verbinden Fuß und Tischplatte mit Bravour.
Unsere Abbildung zeigt Campus in Amerikanischem
Nussbaum mit poliertem Edelstahl.

Four square legs, a 4 cm thick
massive wooden tabletop form the
elements of the Campus.
Campus is a simple, clear table.
The table in the illustration
has the dimensions 220 cm x 100 cm
and is made of cherry wood
with oiled surface and optional
aluminium sleeves.

A detail for people who love visible functionality.
Polished stainless steel fittings connect
feet and tabletop. The lever fits in its guide
with a machine like precision.
Illustration: American walnut with
polished stainless steel.
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CAM

Schönheit Das Sideboard
Grace kombiniert hier
edel Black Cherry und
Schiebetüren in Lack weiß.
Sideboard Grace with wood top in
cherrywood,
doors lacquered white.
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P U S XXL

Großer Auftritt Sie haben viel Platz und teilen
mit uns die Leidenschaft für Holz? Dann ist
Campus XXL genau der richtige für Sie!
Groß, lang und stark beeindruckt er mit enormer
Stabilität – und das sogar bei Längen von
bis zu 400 cm. Die Tischplatte ist 6,8 cm stark und ruht
souverän auf den quadratischen Beinen.
Dazu passt wunderschön Stuhl Leonie mit herrschaftlicher Rückenansicht und bestem Sitzkomfort.
Unser Bild zeigt Campus XXL (300cm) in
Black Cherry geölt.

XXL – big, long and sturdy.
Campus XXL is a table with a lot of wood and stability.
It is a table for those looking for a
really large tabletop.
A 6.8 cm thick tabletop and 11.5 cm thick legs
make table lengths up to 400 cm possible.
Leoni chair with grand back view
and high seating comfort, suitable for large
family events.
Illustration: Campus XXL, 300 cm length,
oiled black cherry.
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UNSERE BES

Holzbank SD 05
275 cm Gesamtlänge,
175 cm Länge des Polsterrückens
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TEN BÄNKE
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POLSTERBANK

Prachtstücke Die Polsterbank SD 06 fertigen wir wie die Holzbank SD 05 nach
Ihren individuellen Maßen. Auch bei den Gestellen haben Sie die Wahl: drei Ausführungen (siehe unten)
stehen zur Verfügung. Die Rückenlehne kann in den Schulte Design Lederfarben – schwarz, braun, grau, rot,
weiß oder panna – gepolstert werden. Die Bank selbst ist in unseren gängigen Holzarten erhältlich.
Die Holzbank SD 05 gibt es in der klassichen Form mit durchgehender Wange,
aber auch mit den neuen Edelstahlgestellen.
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Polsterbank SD 06 mit Gestell
aus Nussbaum-Holz.

Polsterbank SD 06 mit Gestell aus
gebürstetem Edelstahl-Rechteckrohr
mit 40 mm x 80 mm Querschnitt.

Polsterbank SD 06 mit Gestell
aus gebürstetem Edelstahlrohr
mit 40 mm x 40 mm Querschnitt.

Upholstered bench SD 06,
wooden feet in Walnut.

Bench SD 06, feet in stainless steel,
rectangular profile 40 mm x 80 mm.

Bench SD 06, feet in stainless steel,
square profile 40 mm x 40 mm.

HOLZBANK

The upholstered bench SD 06 as well as the wooden bench SD 05 is availale in individual sizes.
Even the feet come inthree different variations.
The leather backrest can be upholstered in the Schulte Design leather colours – black, brown,
grey, red, white or panna. The bench itself Bank is available in our usual wood types.
The wooden bench SD 05 is available in the classic
all-wood design and with two types of stainless steel feet

Holzbank SD 07 mit Gestell aus
gebürstetem Edelstahl-Rechteckrohr
mit 40 mm x 80 mm Querschnitt.

Holzbank SD 07 mit Gestell
aus gebürstetem Edelstahlrohr
mit 40 mm x 40 mm Querschnitt.

Holzbank SD 05 in
klassischer Form mit Fingerzinken.

Wooden bench SD 07, feet in stainless Wooden bench SD 07, feet in stainless Wooden bench SD 05,
steel with a 40 mm x 80 mm profile.
steel, square profile 40 mm x 40 mm. all-wood design.
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E C K B A N K

Trendfaktor Geselligkeit wird wieder groß geschrieben.
Da gehört die Eckbank SD 05 unbedingt dazu. Sie schafft Atmosphäre, ist
gemütlich und nutzt den Raum rund um den Tisch optimal aus.
Bei den Abmessungen sind wir gewohnt flexibel. Sagen Sie uns einfach,
welche Bank- und Polsterlänge Ihnen am liebsten ist. Unser Bild zeigt die Eckbank
in 268 cm x 158 cm mit Tisch Scala (150 cm x 90 cm) und Stuhl Sina.
Corner seat SD 05 with upholstered back rest.
As usual, we are flexible in the dimensions of this bench, too:
Bench length as desired with customized cushion lengths.
Corner combinations make the SD 05 bench an even more remarkable piece of furniture.
Picture: Corner seat 268 cm x 158 cm, table Scala 150 cm x 90 cm, chair Sina.
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LUXUS

IN

LEDER

Tisch Tinus mit Polsterbank, Ava Stuhl und Sideboard Grace.
Tinus table with upholstered bench, Ava chair and sideboard Grace.

Extra zu allen Schulte Bänken: handgearbeitete Sitzkissen in strapazierfähigem Sattlerleder.
Links mit normaler Maschinennaht, rechts mit einer handgenähten Naht.
Available as an extra for all Schulte benches: handcrafted cushion in hardwearing saddler
leather, left: standard machine seams, right: handstitched seam.

Die Schulte Design Lederfarben.
The Schulte Design leather colours.

Schwarz
Black

Weiß
White

Grau
Grey

Braun
Brown

Rot
Red

Panna
Panna
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T U T T I F R U T T I
DER NUSSBAUM
Eine Nuss ist eine Nuss ist eine Nuss.
Jedenfalls in Italien, wo der Baum schon
lange wächst. Alle anderen Nüsse haben
dort einen Zunamen, nur die Walnuss
nicht. Unter dem Walnussbaum gibt es
kein Ungeziefer, denn der herbe Duft
vertreibt es. Südeuropäer legen sich
deswegen einen Zweig des Baumes in den
Wäscheschrank. Wahre Kenner
verarbeiten die Nuss schon vor der Reife
und legen sie ein. Mit den grünen
Außenschalen färbt der Gartenfreund
seine Ostereier dunkel. Und hat man die
harte Schale geknackt, gibt es tausend
Rezepte.
Nussöl wird zum Genuss bei feinem Salat,
gehackte Nüsse bereichern die Soße und
die Meraner Nüsse kommen zum Dessert.
Sogar die Schalen, wenn mit Geschick
geknackt, dienen zu kleinen Schiffchen
im Mobile.
Das Holz des Nussbaums haben die
Franzosen und Italiener von jeher für ihre
Möbel verwendet, sie geben ihm gern
einen leicht grauen Schleier. Aber es kann
auch seinen warmen Braunton und seine
Leuchtkraft behalten.

THE NUT TREE
A nut is a nut is a nut. In any case it is so
in Italy, where the tree has already been
growing for a long time. All other nuts
have a nickname there, except for the
walnut.
Under the walnut tree there are no
obnoxious insects, because they are driven
away by the sharp scent. For that reason
Southern Europeans put a branch of the
tree into linen cupboards. True
connoisseurs already process the nut
before it gets ripe and pickle it. The
gardener dyes his Easter eggs dark with
the green outer shells.
And when the hard shell has been cracked,
there are a thousand recipes.
With fine salad, nut oil becomes a relish,
chopped nuts enrichen the sauce and the
nuts from Merano become a part of the
dessert. Even the shells, skilfully cracked,
serve as small boats in the Mobile.
Since time immemorial, the French and
the Italians have used the wood of the nut
tree for their furniture, they like to give it
a light grey film. But it may also keep its
warm brown tone and its luminosity.
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WA L N U S S WA L N U T

Das Sideboard Calva – hier in
Walnuss – misst 210 cm x ca. 90 x 40 cm
(B x H x T) und ist auch in anderen
Tutti Frutti Hölzern erhältlich.
Sideboard Calva – here in
walnut – measures 210 x ca. 90 cm x 40 cm
(B x H x D) and is also available in
other Tutti Frutti woods.
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T U T T I F R U T T I
DER ÖLBAUM

O L I V E

In Spanien, wo die Sonne kräftig scheint,
werden die Olivenbäume so beschnitten,
dass sie vier starke Äste haben. In jede
Himmelsrichtung einen.
Ein jeder spendet dann dem Fuß des
Baumes Schatten. Nur dann kann er
wachsen, gedeihen und reich Frucht
tragen. Die Ernte der Oliven hat immer
noch ganz viel mit Handarbeit zu tun. Sind
die Oliven gepresst, duftet das erste Öl
schwer nach Erde und auch nach Sonne,
nach Mittelmeer und heißen Winden.
Der Baum hat seinen zweiten Namen von
den grünlichen Tropfen: Ölbaum. Mit alter
Kultur ist diese Pflanze tief verbunden.
Ein Ölzweig war nach der Sintflut Zeichen
dafür, dass die Welt noch weiterbestehe.
Odysseus hatte einen Olivenbaum in
seinem Schlafgemach, und die Axt für
sein Floß hatte einen Schaft aus
Olivenholz. Olivenholz muss ganz lange
trocknen, bevor es verarbeitet werden
kann. Anfangs ist es hell mit dunklen
Ringen, aber das Helle
dunkelt nach. Frisches Holz hat einen
feinen Film, als wäre es mit Öl poliert und
duftet stark nach der Frucht, die es trägt.

THE OLIVE TREE
In Spain where the sun shines so
powerfully, the olive trees are cut back so
that they have four strong branches. One
pointing in each direction of the compass.
Each one then gives the tree foot some
shadow.
Only then can it grow, thrive and carry
rich with fruit. The harvest of the olives
still is mostly done by hand. When the
olives are pressed, the scent of the first
oil is heavy with earth and also with sun,
the Mediterranean and hot winds. The
tree has got its second name from the
greenish drop: tree of oil.
This plant is deeply connected with ancient
culture. After the Flood, an olive branch
was the sign that the world would carry
on turning. Odysseus had an olive tree in
his sleeping chamber and the axe for his
raft had a handle of olive tree wood. Olive
tree wood has to dry for a very long time
before it can be further processed. At the
beginning, it is light with dark rings, but
the light darkens. New wood has got a
fine film, as if it was polished with oil and
strongly smells like the fruit which it bears.
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Kraftvoll Der Tisch Olea II
kombiniert hier attraktiv gezeichnetes
Olivenholz ganz trendy mit einem
Metallgestell. Der Tisch hat die
Maße 200 cm x 90 cm.
Table Olea II
in olive tree wood
with metal support.
The table pictured measures
200 cm x 90 cm.

O L I V E

Vielseitig
Der Schubladenschrank in
Olive zitiert mit fingergezinkten
Schüben traditionelle
Handwerkskünste.
Maße (B x H x T):
65 cm x 123 cm x 40 cm.
Chest of drawers in olive
with finger grooved drawers,
65 cm x 123 cm x 40 cm large,
(B x H x D).
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T U T T I F R U T T I

A P F E L

Kernig Das Sideboard Calva macht in der wandhängenden
Variante in Apfel eine besonders feine Figur.
Maße (B x H x T): 210 cm x 60 cm x 40 cm.
Sideboard Calva in apple wood, wall mounted.
Measurements 210 cm x 60 cm x 40 cm (B x H x D),
Distance from floor 34 cm

32

A P P L E

Fruchtig Seine einzigartige Optik
macht Adora II in Apfel zum Star
in jeder Beziehung.
Der Tisch ist 220 cm x 90 cm groß und
kann durch einen Auszug in der Mitte
verlängert werden.
Table Adora II in apple tree wood
can be extended in the middle,
measurements 220 cm x 90 cm.

Frisch Schönheit und Noblesse
der attraktiven Maserung des
Apfelholzes fällt bei Bank SD TF 06
(220 cm x 45 cm) besonders ins Auge.
Bench SD TF 06 in apple tree
wood in size 220 cm x 45 cm.
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T U T T I F R U T T I

A P F E L

Calva 2 in Apfel, 32 cm x 94 cm.
Calva 2 in apple, 32 cm x 94 cm.
Calva 3 A in Apfel, 32 cm x 117 cm.
Calva 3 A in apple, 32 cm x 117 cm.
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A P P L E

Ausgeschlafen Ein ganz frisches Thema im Schulte Design Programm sind Betten. Hier zeigen wir Ihnen aus
der Tutti Frutti-Reihe das Modell Juno in Apfelholz mit einer Matratzen-Liegefläche von 140 cm x 200 cm.
Zwei unterschiedliche Nachttische sind als praktisches Zubehör lieferbar.
New to the Schulte Design range of products: the bed. „Juno“ is a part of the Tutti Frutti
series – here in apple tree wood, sized for 140 cm x 200 cm mattresses.
Two different bedside lockers are available as extras.

J U N O

Nachttisch, Version B.
Bedside locker, version B.

Nachttisch, Version B.
Bedside locker, version B.

Nachttisch, Version C.
Bedside locker, version C.
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DEADIA

ANONA

Ein Traum Das Bett Anona zum Beispiel in Amerikanischem Nussbaum.
Bed Anona, pictured in American walnut.
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Augenschmaus Beim Kopfteil von Bett Deadia
kommt der Amerikanische Nussbaum
exzellent zur Geltung. Nachttisch Version A.
Bed Deadia, pictured
in American walnut with
bedside locker version A.

Ordentlich Der Schubladenschrank OSK 2 hat
18 Schubläden und ist in
geöltem Black Cherry
eine wahre Pracht.
Maße (H x B x T):
123 cm x 65 cm x 40 cm.
The Schulte OSK 2
drawer cabinet, 18
drawers,
in oiled black cherry.
Dimensions:
Height: 123 cm,
width: 65 cm,
depth: 40 cm.

Sexy Die Kommode
OST 11 aus dem
Tempora Programm
hat sechs Schubläden
und wirkt in
Nussbaum edel
und elegant.
Maße (H x B x T):
123 cm x 85 cm x 42 cm.
The Schulte OST 11
chest of drawers
with six drawers, in
walnut. Dimensions:
Height: 123 cm,
width: 85 cm,
depth: 42 cm.
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PASSUS
Tolles Detail Der Tisch Passus hat viele schöne Seiten.
Ins Auge fällt besonders das formschöne Verbindungsstück
zwischen Tischplatte und Tischbein.
Es kann wahlweise aus Edelstahl oder Aluminium gefertigt
werden und ist vor allem in Kombination mit
Nussbaum ein „cooler“ Hingucker.
Passus is another attractive star in the
Schulte Design range of tables. The highlight
is the visible metal connection between table top and table
leg – made out of stainless steel or aluminium. The
photographed table’s wooden parts are walnut.
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CARLO
Traumplatz Wer auf
dem Stuhl Carlo Platz
nimmt, sollte Zeit
mitbringen. Mit seinen
gebogenen Armlehnen
aus Massivholz und der
üppigen Lederpolsterung auf der Nosagfederung ist er an
Bequemlichkeit kaum
zu überbieten.
Carlo gibt es in
Nussbaum oder Black
Cherry, die wertigen
Lederbezüge sind
in den beliebten
Schulte Design
Farben zu haben.

The special features of
the Carlo chair are the
curved armrests made
of solid wood and with
sumptuous leather
upholstery.
Nosag feathers provide
comfort and stability.
Carlo is available in walnut or
black cherry, the upholstery
is available in all Schulte
Design leather colours.
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A N T O N I A
Die Stilvolle Backstein-Mauern,
Kerzenlicht und zarter
Rosenduft – wer passt besser in
dieses Ensemble als Stuhl Antonia.
Er verbindet Tradition und
moderne Formgebung schlicht
und edel zugleich.
Die Eckverbindungen
bestehen aus Fingerzinken, die
Fußabschlüsse sind aus
Aluminium-Manschetten.
Brick, candlelight and walnut
wood – the Antonia chair perfectly
combines tradition and modern design.
The corner connections consist
of finger prongs, the foot ends
are made of aluminium collars.

Der Wertvolle Die Holzelemente
bei Antonia sind in Black
Cherry oder Nussbaum zu haben.
Sitzfläche in Weichleder
schwarz, braun, rot, weiß,
grau oder panna.
Wooden elements in black cherry
or walnut. Seat available in
black, brown, red, white, grey or
panna soft leather.

C A R L O
Der Sanfte Der formschöne Stuhl Carlo
zeichnet sich durch die üppige Lederpolsterung mit Nosagfederung aus.
Auch hier in allen Schulte Design
Lederfarben – schwarz, braun, rot,
weiß, grau oder panna – lieferbar.
Carlo gibt es in Nussbaum oder
Black Cherry.
The special feature of the Carlo chair
is the sumptuous leather upholstery
with Nosag feathers. The upholstery
is available in Seat available in black, brown,
red, white, grey or panna soft leather.
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J U L I A

Dynamisch Die Linienführung
von Julia verrät alles!
Eigensinnig und ganz vielseitig ist
der markante Stuhl in Nussbaum
und Black Cherry.
All the Schulte Design
leather colours – black, brown,
red, white, grey and panna – can
be combined with walnut or
black cherry woods.

L E O N I
Einladend Der schöne Rücken
lässt den Betrachter von
Leoni bestimmt entzücken.
Der Besitzer lehnt sich derweil
entspannt zurück.
Leoni gibt es in Nussbaum
oder Black Cherry.
Die Polsterung aus Weichleder
in schwarz, braun, grau,
weiß, rot und panna.
Sportlich Für alle, die es leger
und sportiv mögen, ist Holzstuhl
Julia die richtige Wahl.
Ein leicht federnder Rücken sorgt
für besten Sitzkomfort.
Hier ergänzt Julia den Tisch
Campus gekonnt.

Leoni is available in walnut or
black cherry, oiled or waxed.
Upholstery made of soft leather
in the colours black, brown,
grey, white, red and panna.

Julia is the sporty version
of the wooden chairs. A slightly
springy wooden backrest provides
sitting comfort and style.
Table: Campus model
with stainless steel foot.
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MARIE

Die Freischwinger sind weich und komfortabel in der
Federung. Chrom matt. Polsterung in den sechs
Schulte Design Farben.
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SINA

The cantilevers are soft and comfortable in terms of its
spring system. Matt chrome. The upholstery
is available in the six Schulte Design colours.

FT LEDER

AVA
MARIE
SINA

Besser sitzen Dafür bietet
Freischwinger Ava in
Chrom matt – mit und ohne
Armlehne – all seine
Qualitäten auf. Besonders
komfortabel ist die
üppige Polsterung.
Lederbezug wahlweise in
schwarz, braun, grau,
weiß, rot und panna.
The Ava cantilever
in matt chrome.
The the sumptuous
leather upholstery
is available in
black, brown, grey,
white, red or panna.
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A U D I O
VISION
Die Schubladen können mit CD-Einsätzen geliefert werden.
The drawers can be supplied with CD inserts.
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Home Entertainment Nicht nur Fernsehgeräte brauchen Platz für
den großen Auftritt. Mit der Medienbank von Schulte Design
können Sie Ihre Audio-Technik formvollendet unterbringen.
Aluminium, geätztes Glas und massives Holz sind dabei genau die
richtigen Materialien, um alles wirkungsvoll in Szene zu setzen.
Flexibel im Maß können wir die Medienbänke nach
Ihren ganz individuellen Vorstellungen fertigen.
Television sets today need the right setting.
The Schulte Design media bench combines functionality with appearance.
Aluminium, etched glass and massive wood are the materials,
which integrate your technical devices into your furniture.
The benches can be supplied in dimensions desired by you.

Pures Design Die Medienbank verbindet die Trendmaterialien Holz, Glas und Aluminium.
Unsere Beispiel-Version hat die Maße (B x T x H) 200 cm x 46 cm x 45 cm.
Almost minimalistic the media bench in wood, glass and aluminium.
Illustration: Length: 200 cm, width: 46 cm, height 45 cm.
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Multitalent Das kleinste und zugleich handlichste
Möbel von Schulte Design heißt Fritzi.
Er kann ein Hocker, Couchtisch oder auch ein
Nachttisch sein. Gefertigt wird Fritzi aus den
Holz-Endstücken seiner großen Brüder, den
Esstischen. Daher hat das vielseitige
Stück für das kleine Wohnen zwischendurch
seine lebhafte Färbung.
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Fritzi – is the compact furniture range from Schulte Design
available in six designs. The Fritzi range includes stools,
coffee tables and bedside tables.
Fritzi is made from the end pieces of wood from
its larger counterparts, dining tables. This gives this versatile
piece of furniture its attractive colour.

Fritzi im
Doppelpack,
das kleine
Tischsystem.
Fritzi in a double pack, the
compact table system.

Fritzi ist immer ein
interessanter Partner:
hier als Beistelltisch
Fritzi as a small
side table.

Maße:
Fritzi/Würfel Breite 43,5 cm x Höhe 44,5 cm
x Tiefe 40 cm
Teetisch Breite 43,5 cm x Höhe 51 cm
x Tiefe 40 cm
Satztisch Breite 51 cm x Höhe 44,5 cm
x Tiefe 40 cm
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BIBLIOTHEK
NACH
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MASS

DAS ENDLOSREGAL

Starkes Stück Das Endlos-Regal 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 oder 248 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.
Schubkästen und Holzdrehtüren gibt es als Zubehör.
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. Drawers and wooden revolving doors
are available as accessories.
Die Auflagen für die Einlegeböden sind
dank des Bügelsystems in der Höhe variabel
und trotzdem unsichtbar.
The shelf supports are height adjustable
due to the design of the frame system
and are concealed.
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S P E I C H E R S T A D T

Beste Wahl Das Sideboard Tempora mit Türen in satiniertem Glas. Die Holzausführung ist geölte Buche und
die Füße sind in Aluminium mit eingearbeiteten Höhenverstellern. Breite 216 cm, Höhe 95 cm, Tiefe 42 cm.
The Tempora OST 2 sideboard with satined glass doors. The wood used is oiled beech and the
feet are in aluminium with built-in height adjusters. Width 216 cm, height 95 cm, depth 42 cm.
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Endlich Ordnung Eine Speicherstadt für
alle Schätze dieser Welt ist Tempora als VitrinenVersion. Hier hat einfach alles Platz: Vom
Geschirr bis zum Buch, vom Schmuckstück bis
zum Kunstobjekt. Alle Türen sind als
Schiebetüren gearbeitet und können in Holz
oder Aluminium geliefert werden.

Tempora – a storage space for many
things of everyday use:
Clothes, table-ware, library
shelf or closed cabinet.
All doors are designed as sliding
doors and can be supplied
in wood or aluminium.

Die Tempora Glasvitrine OST 5 mit zwei
Innenschubladen in ausgesuchtem geölten Black Cherry.
Abbildung: Breite 140 cm, Höhe 200 cm, Tiefe 42 cm.
The Tempora glass showcase OST 5 with two
inner drawers in selected oiled black cherry wood.
Illustration: Width 140 cm, height 200 cm, depth 42 cm.
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Durchblick In der Tempora
Glasviritne OST 15a aus
Amerikanischem Nussbaum
mit drei Innenschüben wirken
alle Schätze besonders wertvoll.
Maße: (H x B x T):
200 cm x 204 cm x 42 cm.
The Tempora glass showcase
OST 15a with three inner
drawers in American Walnut.
Illustration:
Width 204 cm, height 200 cm,
depth 42 cm.
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Gekonntes Doppel Die Highboards aus der
Tempora Serie schaffen Ordnung und
Übersicht. Ob als Schubladen-Schrank mit
sechs Schüben oder als Sekretär mit ComputerAnschluss – Stauraum-Probleme gehören
mit dem Duo der Vergangenheit an.
Maße (H x B): 123 cm x 85 cm.
Of same size, but nevertheless different:
Six drawers on one side, bureau
with computer connection on the other.
Illustration: Width 85 cm, height 123 cm
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2

1

4
5

3

1 Stuhl Ava mit
Armlehne, Leder weiß.
2 Schrank OST 8.
3 Schrank OST 14.
4 Hocker Frutti in Apfel.
5 Low Board in Walnuss.
6 Feuermöbel, Sideboard
und Wandspiegel, Walnuss.
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6

7 Tisch Primus mit Stuhl
Julia & Schrank Tempora.
8 Campus mit Anrichte,
Endlosregal und Carlo Stühlen.
9 Tisch Olea II, hier
mit Nussbaum-Gestell.
10 Bank SD 05 mit
Rückenlehne in Leder.
11 Campus XXL und Holzbank
vor Endlosregal.
12 Bank SD TF 06 mit
Verlängerungsmechanik.

7

8

9
10

11

11

12
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S C H U LT E D E S I G N T I S C H E
PRIMUS C

PRIMUS

PASSUS

CAMPUS
METALL

CAMPUS

CAMPUS
XXL

TINUS

ADORA 2

SCALA
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CALUM

SCALA QUADRAT

TUTTI FRUTTI – APFEL

TUTTI FRUTTI – WALNUSS

TUTTI FRUTTI – WILDKIRSCHE

TUTTI FRUTTI – PFLAUME

TUTTI FRUTTI – OLIVE

EICHE

BUCHE

EUROPÄISCHE KIRSCHE

AMERKERIKANISCHER
NUSSBAUM

BLACK CHERR Y

Alle Schulte Design Produkte werden in Deutschland gefertigt und sind urheberrechtlich geschützt. · All Schulte Design products are Made in Germany. All rights reserved.
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