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UNIKATE AUS EINZIGARTIGER RIFFBUCHE
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EINZIGARTIGE MÖBEL 
AUS EINEM EINZIGARTIGEN HOLZ

Kombinationsvorschlag Nr. 22: B 334 • H 206 • T 49/23 | Highboard 7111: B 122,5 • H 138,5 • T 39 

Talis steht für eine moderne Massivholzpräsentation in einer 
einzigartigen Riffbuche mit gebürsteter Oberfläche, eine zeitlose 
Architektur, clevere Funktionsmöglichkeiten und grenzenlose 
Einrichtungsideen. Besonders markant sind die Säulen der Wohn-
wand, die den Eindruck eines massiven Baumstammes erwecken. 

Talis represents a modern, solid wood presentation made of 
unique reef beech featuring a brushed surfaces, timeless design, 
clever functionality and endless furnishing options. The columns 
of the wall unit are particularly striking and create the impres-
sion of a solid tree trunk.

Links: Die Säule ist wahlweise mit Vitrine oder mit geschlossener  
Front erhältlich.
Rechts: Die Riffbuche ist ein einzigartiges Holz. Individuelle 
Risse und Merkmale machen jedes Möbel zu einem Unikat.

Left: the column is either available with a glass cabinet or a 
closed front panel.
Right: reef beech is a unique type of wood. Individual cracks and 
features make each item of furniture unique.
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QUALITÄT
ZAHLT SICH AUS

Kombinationsvorschlag Nr. 29: B 303 • H 208 • T 49/23 | Couchtisch 0446: L 105 • B 75 • H46 | Standelemente 0055 und 0056: B 50 • H 206 • T 39 | Raumteiler 2232 + Füße 1044: B 223                  • H 73 • T 49
Sideboard 3204 hängend montiert: B 204 • H 62 • T 49 
2x Wandpaneel 5202: B 204 • H 38,5 • T 23

Keine Kompromisse! Sowohl bei der Auswahl unseres Roh-
materials Holz als auch bei dessen Verarbeitung zu unseren 
einzigartigen Möbeln legen wir großen Wert auf Qualität. Und 
das macht sich für unsere Kunden bezahlt, denn die Freude an 
unseren Produkten währt in aller Regel besonders lang. 

No compromises! Quality is our top priority, both in terms of se-
lecting our wood as raw materials and as part of processing to 
create unique items of furniture. This is makes it more than just 
worthwhile for customers because our products are renowned 
for a particularly long service life.

 Talis | 7



DIESER ESSPLATZ –
EINE KLASSE FÜR SICH

Speisetisch 0533: L 190 • B 95 • H 76 | Stuhl Linja 0694 | Armlehnstuhl Linja 0695 | Bank Linja 0826: B 185 • H 85 • T 57,5 • SH 47,5
Bohlenlampe 9902: B 150 | Standelemente 0051 und 0052: B 50 • H 206 • T 39 | 3x Regal 6021: B 29 • H 115,5 • T 23 | Sideboard 3204: B 204 • H 62 • T 49

Sitzen, essen, trinken, reden – ein gemeinsames Abendessen ist ein wunderbares Ritual. Und nirgendwo lässt sich das so gut zele-
brieren wie an einem großen, robusten Holztisch, der mit den Jahren nicht älter, sondern immer schöner wird. Und wenn die Sitz-
gelegenheiten dann noch so bequem sind wie unsere ergonomisch geformten Stühle und Bänke und unsere dimmbaren Leuchten 
den ganzen Raum in stimmungsvolles Licht tauchen, bleibt man hier gerne lange sitzen. 

Coming together, eating, drinking, discussing – an evening meal is a ritual worth preserving. The best place to do so is at a large, 
durable, wooden table that doesn‘t grow old as the years go by, but becomes even more beautiful. And if the seating arrangements 
are as comfortable as our ergonomically shaped chairs or benches and our dimmed lighting creates that special atmosphere, you 
will want to remain for a long time.
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Kombinationsvorschlag Nr. 24: B 347,5 • H 206 • T 49/23 | Couchtisch 0434: L 125 • B 75 • H 44 | Sideboard 4181: B 185 • H 81 • T 49

DIE NATUR HÄLT EINZUG 
IN DIE EIGENEN VIER WÄNDE

Mit Talis zieht die Natur zuhause ein. Durch das Sandstrahlen tauchen wir tief in das Holz ein und stellen ganz bewusst seine 
Einzigartigkeit und Lebendigkeit heraus. Die Säulen der Wohnwand wirken wie zwei starke Baumstämme und sind wahlweise mit 
geschlossener Front oder Vitrine erhältlich. Und das Beste daran: Hinter den massiven Türen verbirgt sich jede Menge praktischer 
Stauraum.

Talis brings nature into our homes. We deeply penetrate the wood to intentionally expose its unique features and liveliness part of 
sandblasting. The wall unit‘s columns create the impression of two strong tree trunks and are either available with a closed front 
panel or a glass cabinet. The best thing about it is that the solid doors conceal plenty of practical storage space.
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RÜCKWÄNDE
STIMMUNGSVOLL IN SZENE GESETZT

Kombinationsvorschlag Nr. 30: B 339 • H 206 • T 49/23 | Couchtisch 0446: L 105 • B 75 • H 46 | Sideboard 4185: B 185 • H 81 • T 49 | Raumteiler 2236 + Füße 1044: B 223 • H 73 • T 49

Wie werden Rückwände zum Hingucker? Ganz einfach: Indem 
man sie aus einem einzigartigen, lebendigen Holz fertigt und 
sie dann mit LED-Leuchten in Szene setzt. So wird die Natürlich-
keit der Riffbuche hervorgehoben.
  

How do rear panels become eye catchers? Simply by producing 
them from a unique, lively type of wood and staging them with 
LED lights. This consequently highlights the natural characteris-
tics of reef beech.
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MODERNE INSZENIERUNG 
MIT ÜBERZEUGENDEN FUNKTIONEN

Kombinationsvorschlag Nr. 20: B 315 • H 206 • T 49/35 | Couchtisch 0446: L 105 • B 75 • H 46 | Highboard 7115: B 122,5 • H 138,5 • T 39

Je kühler und puristischer die Architektur eines Raumes ist, desto spannender wirkt der Kontrast zu einer wohnlich-warmen Ein-
richtung aus massivem Naturholz. Die klare Architektur des Programms Talis unterstreicht dennoch den modernen, geradlinigen 
Charakter, clevere Funktionen wie die Kabelblende überzeugen zusätzlich.

The cooler and more puristic the design of a room is, the more exciting the contrast to homely and warm furniture made of solid, 
natural wood. However, the clear design of the Talis range still emphasises its modern, straight-forward character and clever func-
tions, such as the cable duct.

Schluss mit dem lästigen Kabelsalat. 
Kabelblende 1140: B 156 • H 18,5 • T 8,5 und Kabelblende 1060: B 62 • H 18,5 • T 8,5
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GESCHMACKVOLL
BEQUEM UND FUNKTIONAL

Speisetisch 0565: L 190 • B 95 • H 76 | Armlehnstuhl Nila 0696 | Balkenlampe 9901: B 150 | Standelemente 7085 und 7086: B 74,5 • H 138,5 • T 39 Standelemente 7081 und 7082: B 74,5 • H 138,5 • T 39

Sekretär 4122: B 120 • H 101 • T 55

Die Speisemöbel gehören inzwischen zu den wichtigsten Inves-
titionen beim Einrichten. Kein Wunder: Hier sitzen wir Tag für 
Tag mit unserer Familie und Freunden, essen, feiern Geburtstage, 
arbeiten. Da sollten die Stühle bequem sein, der Tisch ausziehbar, 
die Leuchte ein wahrer Hingucker – so wie bei Talis. 

Dining room furniture has become one of the most pivotal furnishing in-
vestments. No wonder, it‘s where we come together with our family and 
friends each day to eat, celebrate birthdays, or work. With this in mind, 
chairs must be comfortable, the table must feature an optional extension 
and the lighting must be a genuine eye catcher – just like the Talis range.

Oben: Mit dem Sekretär entsteht ein 
Home-Office, das perfekt zum Rest der 
Einrichtung passt. 
Unten: Wer es natürlicher mag, setzt auf 
die Standelemente mit Massivholzfronten.

Top: the bureau creates an office at home 
that perfectly matches other items of 
furniture.
Bottom: opt for upright units with solid 
wood fronts if you prefer a more natural 
touch.
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EINE KOMPOSITION
AUSSERGEWÖHNLICHE MATERIALIEN

Kombinationsvorschlag Nr. 32: B 337,5 • H 185 • T 49/23 | Sideboard 4181: B 185 • H 81 • T 49

Highboard 7115: B 122,5 • H 138,5 • T 39

Praktisch: Geräteboden für TV-Unterteil

Wie unterstreicht man die natürliche Schönheit von Massivholz besser als mit dem exakten Gegenteil? Kein Wunder also, dass Talis 
voll und ganz auf das Trend-Thema „Materialmix“ setzt und warmes Holz mit kühlem Metall und klarem Glas vereint. So entsteht 
ein außergewöhnliches Möbelprogramm, dessen innovatives Design überzeugend hervorsticht.

How to better emphasise the natural beauty of solid wood with the exact opposite? No surprise then that Talis fully and compre-
hensively focuses on the material mix trend to merge warm wood with cold metal and clear glass. This creates a unique furniture 
range with striking, convincing, and innovative design.
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