
2022



1MF

Herzlich willkommen bei Schnieder. Seit 1918 fühlen wir uns verant-
wortlich für langlebige Qualität und für erstklassige, nachhaltige 
Gastronomiemöbel. 

Was 1918 als Stuhlfabrik begann, umfasst heute den gesamten Bereich 
an Möbeln für die Gastraum-Einrichtung. 

Nachhaltigkeit ist uns besonders wichtig, denn unsere Einrichtungen 
sind nicht nur für Jahre, sondern für Jahrzehnte gemacht. Denn wirklich 
nachhaltig ist nur das, was lange hält. 

Wir kennen die Anforderungen, die ein Möbel in der Gastronomie hat. 
Und wir kennen auch die Ansprüche unserer Kunden, die ihre Gäste ver-
wöhnen wollen. Was auch immer Sie planen: Wenn es besonders werden 
soll, gemütlich und langlebig, sind wir gerne an Ihrer Seite. 
Mit Ihrer Leidenschaft, unseren Ideen, unserer Erfahrung und all den 
Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. 

Sprechen Sie mit unseren Beratern, sie freuen sich auf Sie - versprochen!

Möbel für gute Gäste. Sie werden sehen: Schnieder sitzt!
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RestauRant 
„Bei uns ist jeder willkommen.“

Foto: DeSoto Studios

Drehsessel Juna 12519-2

Tisch 30537

Diner Sofa Michel 40826

Stuhl Torge 11427

Sessel Mika 12340
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Restauranteinrichtung
„Bei uns ist jeder willkommen, aber nicht alles kommt auf den 
tisch.“ so hört sich gelebte Gastlichkeit an. Das Restaurant Beviamo 
bietet seinen Gästen neben hervorragenden speisen und Getränken 
eine abwechslungsreiche und gemütliche Inneneinrichtung.

Diner Sofa Michel
Das Diner sofa Michel mit seinen legeren Polstern in sitz 
und Rücken, deren ausmaße in Höhe und Breite an sofa 
erinnern, ist bequem und komfortabel wie eine Lounge, 
gleichzeitig aber in sitzhöhe, sitztiefe und ergonomie 
optimal auf das aufrechte sitzen zum Diner abgestimmt.

Die rückseitige ansicht muss sich nicht verstecken. 
eiche-echtholzfurnier auf solidem Lagenholz mit Massiv-
holzprofilen abgeschlossen sind ein Zeichen unserer 
Begeisterung für das Holzhandwerk. eichenformholz 
bildet den seitlichen Bankabschluss. 

Bank Benne 41119-A

Stehtisch 31590-A

Drehsessel Juna 12519-2

Diner Sofa Michel 40826

Stehtisch 31590-A

Hocker Luka 10118-A
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GastRonoMIe 
Einrichtung

Diner Sofa Michel 40826

Stuhl Roque 11530

Sessel Fritz 11501
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Gastronomieeinrichtung
Viele kleine spannende Details und gemütlich sitzland-
schaften machen diese einrichtung zu einem erlebnis.

Inspiriert von echter Freundschaft und den kulinarischen 
einflüssen aus new York, Paris und omas Landküche. 
ein ort voller Lebensfreunde und entspannter atmosphäre. 
Die liebevoll eingerichtete Gartenbar gilt es bei frischen 
Gerichten und leckeren Drinks zu entdecken.

Sessel Tina 12518-2

Stuhl Mika 11340

Sessel Mika 12340

Hocker Tina

Bank Lina 40897

Bank Lina 40897

Sessel Tina 12518-1

Bank Max 40923
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HoteLBaR
skandinavisch-gemütlich 
Der elegante Vollpolster-Barhocker sorgt im Restaurant 
oder der Hotelbar für Behaglichkeit und maximalen sitz-
komfort. Hier werden die Gäste gern ein bisschen länger 
Platz nehmen. Mit seinem einladenden Design und der 
ausgefallenen steppung sorgt er für ein stilvolles ambiente. 

Hocker Roque 10530 



nach langer umbauphase heißt das Dorint in Wustrow seine Gäste herz-
lich willkommen. Das Dorint Hotel befinde sich an einem der schönsten 
orte der ostsee, auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. 
Das heißt natur pur, kilometerlange feine sandstrände und regionale 
Köstlichkeiten in einem gemütlichen Restaurantambiente. 

HoteL & RestauRant 
Einrichtung

Sessel Luisa 12526

Tisch 30536-r

1312
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HoteLBaR
Einrichtung

Hocker Malena 10529

Hochbank Lilli 41878

Hocker Malena 10529-A

Stehtisch 31118-2

Hochbank Lilli 41878-A



unsere empfehlung für den nächsten sommerurlaub: Das familiär geführte 
ostseehotel Wustrow auf dem Fischland-Darß-Zingst. neben wunderschönen 
ostseestränden werden die Gäste im neu eingerichteten Restaurant von dem 
freundlichen team und guter Küche verwöhnt.

HoteL & RestauRant 
Einrichtung

Tisch 30355

Stuhl Club 11494

Bank Lilli 40878

Sessel Club 12494

Tisch 30355

1716
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HoteL
Lounge-Bereich, Meeting Point

Ihr Hotel für unterwegs: Das Flax im allgäu.
Diese Hoteleinrichtung sieht nicht nur toll aus, sondern sie ist auch 
perfekt zum entspannen. Hier werden die Gäste sich sofort wohlfühlen 
und ausspannen können. Maßanfertigungen wie dieses sofa, dass an die 
Rundung des Gebäudes angepasst wurde, machen diese Hotellounge 
einzigartig.

Sessel Maria 12527-1

Hocker Anton 10151

Sessel Juna 12519-1
Sofa Maßanfertigung
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Polsterbank Nelli
Der farblichen Gestaltung der Polsterbank sind keine Grenzen 
gesetzt. setzen sie starke akzente mit ausgefallenen Farben 
oder entscheiden sie sich für natürliche und gedeckte Farben, 
um Ihr ambiente klassisch zu halten. Ihr stil lässt sie zu einem 
perfekten Möbelstück für gastronomische einrichtungen, 
unternehmenskantinen, aber auch Meeting Points werden.

RestauRant
Einrichtung 

Kulinarische Köstlichkeiten im stilvollen ambiente erleben - 
zurücklehnen, wohlfühlen und entspannt genießen. 
Das Restaurant-team erfüllt die gehobenen ansprüche ihrer 
Gäste, unsere Möbel sorgen für die einladende Gemütlichkeit. 

Sessel Tina 12518-1

Polsterbank Nelli 40794

Tisch 30536
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RestauRant
im Wasserschloss

Das Restaurant steffen´s bietet ein kulinarisches erlebnis 
im einzigartigen Gewölbekeller im Wasserschloss Haus 
Voerde. edles ambiente und exklusive atmosphäre. 
Wir freuen uns außerordentlich, dass wir mit unseren 
Möbeln das zauberhafte ambiente abrunden durften.

Sessel Luisa 12526

Tisch 30537



RestauRant & BaR
Einrichtungskonzepte 

Von der Idee bis ins letzte Detail sind unsere einrichtungen perfekt durchdacht, denn besonders in der 
Restauranteinrichtung ist ein gutes Gesamtkonzept enorm wichtig. Der erste eindruck Ihrer Gäste ist aus-
schlaggebend, aber die Gemütlichkeit und Bequemlichkeit entscheiden, ob aus Kunden Gäste werden und aus 
Gästen stammgäste. Farben, Formen, Materialauswahl und Gemütlichkeit spielen eine entscheidende Rolle.    

Hocker Train
Klassische eleganz ohne schnörkel, ein filigran wirkendes 
Design. er ist vielfältig einsetzbar und funktional – dieser 
Hocker überzeugt durch seine variantenreichen einsatzmög-
lichkeiten quer durch den breit gefächerten Themenkreis der 
Gastronomie. 

Sessel Juna
Der Polsterstuhl Juna strotzt mit seiner weich geschwungenen 
silhouette vor einnehmender Gemütlichkeit. 
er bringt gleichzeitig das Kunststück fertig, ergonomischen 
ansprüchen gerecht zu werden. Beste Voraussetzungen also 
für eine lange Verweildauer Ihrer Gäste.

Stuhl Joris 11428

Hocker Train 10779

Sessel Juna 12519-1

2524
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RestauRant
Einrichtung

Wie in Omas guter Stube

Küchenbank, oma sofa oder Friesensofa werden 
heute auch gerne als Dining sofa bezeichnet.
sie alle haben eins gemeinsam: Die sitzhöhen, 
sitztiefen und Rückenneigungen sind optimal 
abgestimmt auf das sitzen am tisch. unser Dining 
sofa Max nimmt diesen trend perfekt auf.
Mit der Gesamthöhe von 80 cm und dem voll 
umpolsterten Rücken ist es eine Raumlösung oder 
schmiegt sich auch gerne an der Wand entlang. 

Dining Sofa Max 40923
Armlehne 50923



GastHaus 
Traditionelle Gasthauseinrichtung

Wer im Gasthaus Kreuzkrug einkehrt, der wird gerne bestätigen: Der „Krug“ ist zwar schon seit über 
190 Jahren im Familienbesitz, aber keineswegs in tradition erstarrt. 
Die jüngst durchgeführten Modernisierungen der historischen Räumlichkeiten unterstreichen den 
Charme und die Gemütlichkeit. Für die neue Bestuhlung wurde der stuhl Valentin gewählt - ein neu 
geschaffener Klassiker – er steht für sitzkomfort, eleganz und schafft eine zeitlose Ruhe. 

Stuhl Valentin 11442

Tisch30243

Bank Lennie 40610

2928
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Restauranteinrichtung

es darf geschlemmt werden. Im schlemmerwerk wird bei den Produkten konsequent 
auf Regionalität und Qualität gesetzt. auch bei der Inneneinrichtung wurde auf 
Qualität, abwechslung und sitzkomfort für die Gäste gesetzt.

Sessel Marvin 12520-4

Bank Thea 40869 als 
Rundbank + Steppung

Tisch Maßanfertigung

Stuhl Torge 11427

Bank Lilli 40878

Stuhl Tina 11518
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RestauRant
Einrichtung

Sessel Tina 12518-1

Tisch 30536



Willkommen im Heimathafen 
Direkt am ostufer des sorpesees gelegen können sie im 
Heimathafen bei herrlichem seeblick entspannen und sich 
kulinarisch verwöhnen lassen. Die Inneneinrichtung und 
natürlich auch die wunderschöne terrasse versprechen 
einen entspannten aufenthalt.

Sessel Tina 12518-1

Tisch 30536
Bank Irma 40937

Sessel Tina Zoom 12578-1

3534
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RestauRanteInRICHtunG
 Legerer Hochgenuss in privatem Ambiente

Hocker Train 10779-A

Sessel Juna 12519-1

Tisch 30596

2-Sitzer Juna 40519-1



Restauranteinrichtung
Kulinarischer Lifestyle und legerer Hochgenuss in privatem ambiente.
einem der ältesten Restaurants in Heringsdorf wurde neues Leben mit einer neuen 
einrichtung und einem wunderschönen Farbkonzept eingehaucht. 

Sessel Juna 12519-1

2-Sitzer Juna 40519-1

Tisch 30596

Stuhl Train 11779

3938
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RestauRant
Einrichtung

Hocker Eddy 10656
+ Steppung

Bank Lilli 408778
+Steppung

Säulentisch 30268
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Restauranteinrichtung
Herzlich willkommen in uwes Fischerhütte im seebad ahlbeck. 
Hier erwarten sie kulinarische Leckerbissen rund um den Fisch und 
eine harmonische einrichtung, die den Genuss abrunden.

Polsterbänke
unsere Polsterbänke fügen sich überall dort in das Raumkonzept ein, wo 
bequeme sitzgelegenheiten benötigt werden. Die variable Breite und sitzbreite der 
Bank lassen eine Verwendung in kleinen nischen, aber auch in größeren Räumen 
zu. Bei der Positionierung im Raum kann die Polsterbank als Raumtrenner dienen 
und Laufwege von den sitzbereichen abtrennen.

Sessel Marie 12516
+Steppung

Bank Lilli 408778
+Steppung

Stuhl Eddy 11500
+Steppung

Säulentisch 30268

Stehtisch 31187
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CaFé & RestauRant
Einrichtung

einrichtungskonzepte leben erst durch die passenden Möbel. eine abge-
rundete Komposition aus aufeinander abgestimmten Gastronomie-
möbeln wirkt einladend und schafft atmosphäre. Die warmen Holzfarb-
töne und das echtleder auf den sitzmöbeln wirken zeitlos und elegant 
und sorgen für die Gemütlichkeit.

Stuhl Torge 11427

Hocker Roque 10530

Bank Lilli 40878
+ Steppung

Tisch 30536

Sessel Gloria 12517
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sonne, strand und Meer. sushi-Restaurant MoIn auf sylt - hier trifft regionale nordische 
Küche auf asiatische einflüsse. Vom surfer bis zum Wattläufer finden hier alle Gäste maxi-
male maritime Gemütlichkeit. Bequem und leicht zugleich bringt der Polsterstuhl tina die 
gefällige nordische Frische in Ihr Haus. 

RestauRant 
Einrichtung, die begeistert!

Stuhl Tina 11518

Bank Lilli 40878
+ Steppung

Tisch 30536



PLatZ neHMen 
Polsterbänke

Gastronomiebänke – das aushängeschild für Ihren Gastraum. so einzigartig wie Ihr Gastronomiebetrieb 
sollte auch die einrichtung sein. Damit Ihre Gastronomiebänke bis ins Detail auf das Raumkonzept abge-
stimmt sind, entwickeln und fertigen wir exklusive Bänke individuell auf Maß für sie. Jede unserer Holz- 
und Polsterbänke besticht durch ein einzigartiges Design kombiniert mit behaglichem sitzkomfort und 
erstklassiger Handwerksqualität.

Polsterstuhl Tina
Grazil, leicht und ausgesprochen formschön ist der stuhl 
tina. er ist ein echtes Multitalent, das in vielen unterschied-
lichen umgebungen seine stärken ausspielt und atmosphäre 
schafft. In kleinen gemütlichen sitzgruppen oder in Reih und 
Glied an langen tischen macht der stuhl eine gute Figur.

Stuhl Joris
Handwerkliche Präzision und ein zeitloses Design – der 
Gastronomiestuhl Joris ist ein optischer Gewinn für Ihre 
gastronomisch genutzten Räumlichkeiten. Mit seinem stilvollen 
Design passt dieses hochwertige sitzmöbel auch in Räumlich-
keiten, die von anspruchsvollen Gästen besucht werden.

Stuhl Tina 11518

Bank Lilli 40878
+ Steppung

Tisch 30536

Bank Lilli 40878
+ Steppung

4948
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RestauRant
Einrichtung Wintergarten

Werden sie Gast im Landhotel Hütter im herrlichen sauerland. Genießen sie herzliche 
Gastlichkeit in freundlicher atmosphäre. 
In einem weiteren Modernisierungsabschnitt des Landhotels wurde der Wintergarten neu 
gestaltet und mit gemütlichen Rundbänken ausgestattet. Die Rundbänke mit ihren schönen 
Rückwandverkleidungen sind auf Maß gefertigt und bieten den Gästen heimelige sitzbereiche. 

Bank Lilli 40878
Maßanfertigung
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Der Stapelstuhl Luke
Der stapelstuhl Luke überzeugt durch seine optische Leichtigkeit – der perfekte 
stuhl für die Mensa, die aula oder die Kantine. Überall dort, wo auf eine flexible 
Raumnutzung Wert gelegt wird, ist der stapelstuhl Luke die richtige Wahl der Be-
stuhlung. Durch die wohlgeformte Rückenlehne und den maximalen sitzkomfort 
eignet sich der stuhl Luke auch für das nette Café von nebenan, das seinen Gästen 
moderne Gemütlichkeit bieten möchte.

Luke – Story
Der stuhl Luke ist in Zusammenarbeit zwischen der stuhlfabrik schnieder und 
VosDInG Industrial Design entstanden. Dabei spielten die technischen Mög-
lichkeiten der Produktion in Lüdinghausen sowie moderne Gestaltung eine Rolle. 
Hinzu kam eine Lücke im Produktportfolio, dem ein leichter, zeitgenössischer 
stapelstuhl hinzugefügt werden sollte. Holz zu biegen ist eine faszinierende Bear-
beitungsmethode. es lassen sich komplexe teile aus einem stück Holz herstellen 
und dabei fällt kaum Verschnitt an. Die Vorgabe der stapelbarkeit und der Ver-
wendung der Holzbiegetechnik gepaart mit dem ehrgeiz, möglichst wenig Material 
und wenige Komponenten zu verbauen, führten schnell zur Zielsetzung, klassische 
stühle mit Biegezarge neu zu interpretieren.

Diner Sofa Michel 40826

Tisch 30543

Stuhl Luke 11710

Tisch 30118
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Barhocker Till im Industrielook
Wie zufällig arrangierte Mikado stäbe wirken die streben des Roheisengestells, die 
einen runden Holzsitz oder einen Polstersitz tragen. ein verspieltes Design, das mit 
dem umlaufenden Fußring für hohen sitzkomfort sorgt. ein perfektes Zusammen-
spiel aus Handwerkskunst und Design: Der Barhocker till passt mit seinem klaren 
Industrielook aus kühlen Metallstäben perfekt zu verschiedenen einrichtungsstilen. 

Einrichtung Café im Edeka Markt
neben der schwäbischen Hausmannskost wie hausgemachten Maultaschen, 
frischen Backwaren und Kuchen erwartet sie hier eine super gemütliche und 
abwechslungsreiche einrichtung. 

Drehsessel Juna 12519-2

Bank Thea 40869
+ Steppung

Hocker Till 10990-A
+ Sitzpolster

Stehtisch 31537
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GastRonoMIe 
Einrichtung Systemgastronomie

Stuhl Mattis
Der Gastronomiestuhl Mattis ist ein stilvoller allrounder, der mit seinem 
geradlinigen Design und seinem vielseitigen einsatzbereich überzeugt. Mit 
seinem klassischen Look passt der stuhl mit Rückenstollen und -lehne aus 
Bugholz hervorragend in ein modernes Café, ein schickes Restaurant oder ein 
edles Bistro. Das schlichte und klare Design mit Hölzern aus massiver Buche und 
eiche lässt viel spielraum bei der individuellen Gestaltung von Gastronomie-
räumen. Mattis macht dank seines schnörkellosen aussehens aber auch in einer 
Kantine oder einer schulmensa eine gute Figur. 

Herzlich willkommen
Gastronomieeinrichtung noah´s Place für eine entspannte Zeit mit vielen Köst-
lichkeiten. Die vielfältige und abwechslungsreiche Inneneinrichtung schafft eine 
gemütliche atmosphäre für die Gäste. Zahlreiche sonderbauten und Maßanferti-
gungen machen die einrichtung unverwechselbar.  

Stuhl Mattis 11430

Tisch 30537

Bank Lilli 40878

Hochbank Benne 41119-A

Stehtisch 31590-A
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GaststuBe
Wirtshaus, Brauhaus 

Das einzigartige schwarzwald-Flair spiegelt sich in dieser Gaststubeneinrichtung wider. eine Gastronomie- 
und event-Location der besonderen art. Die außergewöhnliche Inneneinrichtung sorgt für eine entspannte 
atmosphäre, in der die Gäste köstliche badische spezialitäten genießen können.

Sessel Tina 12518-1
Polstersessel tina: maximale Bequemlichkeit, geringes 
Gewicht. Grazil und ausgesprochen formschön ist dieser 
sessel. seine runden, konisch zulaufenden stollen bestehen 
je nach Variante aus Buche oder eiche. Der sessel tina ist 
ein echtes Multitalent, das in vielen unterschiedlichen um-
gebungen seine stärken ausspielt und atmosphäre schafft. 
ein sitzmöbel, das je nach ausstattung in der Kantine, im 
Café oder auch im Restaurant zum einsatz kommt. 

Stapelstuhl Vitus 11464
es gibt Möbel, die durch ihre Form sofort zum Klassiker 
werden. auch der stapelstuhle Vitus zählt dazu. ein ele-
ganter Zargenstuhl aus Massivholz, der durch seine dampf-
gebogene Hinterzarge ein schwungvolles Äußeres bekommt 
und ebenso elegant wie robust ist. trotz seines eleganten 
Äußeren zeigt stuhl Vitus sich als flexibler alleskönner und 
eignet sich durch seinen stapelbaren aufbau auch perfekt für 
Konferenzräume oder als Bestuhlung für größere säle, aulen 
oder eventräume.

Sessel Tina 12518-1

Stuhl Vitus 11464
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GastRonoMIe 
Einrichtung Systemgastronomie

Das Globus in Halle ist daran gewöhnt, seine Gäste von früh bis spät zu verwöhnen. Mit Früstück, 
Mittagessen, Kaffee und Kuchen kann sich der Gast vor, nach oder anstelle des shoppings mit kulina-
rischen Köstlichkeiten verwöhnen. Das hört natürlich bei der einrichtung nicht auf, denn hier kann 
man sich entspannen und die ganze Bequemlichkeit durchdachter einrichtungen mit allen sinnen 
genießen. so kommt der Gast gern und auch immer wieder. 

Bank Henrie 40883

Stuhl Tina 11518

Sessel Juna 12519-1

Tisch 30118-r

Sessel Maria 12527-1

Tisch 30536

Tisch 30536

Stuhl Tina 11518
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BÄCKeReI CaFé
Einrichtung

Wer liebt ihn nicht - den Duft frisch gebackener Brötchen, frischen
Kaffee und köstlicher teilchen, die einem den tag versüßen? 
Genuss in einem geschmackvollen ambiente.

Tisch 30536

Stuhl Torge 11427

Bank Tobi 40871
+ Wandpolster

Tisch 30537
2-Sitzer Joris 40428 Stuhl Joris 11428
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nichts geht über ein frisches Brötchen mit leckerem Kaffee zum 
Frühstück in entspannter atmosphäre. Die unterschiedlich ge-
stalteten sitzbereiche laden zum Genießen und Verweilen ein.  

BÄCKeReI CaFé 
Einrichtung

Sessel Mika 12340

Bank Max 40923

Hocker Mika 10340-A

Stehtisch 31118-2

Stuhl Mika 11340

Tisch 30118

2-Sitzer Fritz 11502

Stuhl Mika 11340

Tisch 30118

Tisch 30118
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BÄCKeReI CaFé
Einrichtung

eine auszeit im Café genießen und sich dabei an den frischen Köstlichkeiten aus 
der Bachstube erfreuen.

Stuhl Johann 11794

Bank Lilli 40878

Stuhl Paul 11243 Stuhl Johann 11794

Tisch 30536
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Stuhl Anne
schnörkellos modern und vielfältig einsetzbar – das ist der 
stuhl anne. als sitzgelegenheit für Cafés passt sich das 
stilvolle Design jeder umgebung an, ohne aufdringlich zu 
wirken. „Das auge isst immer mit“ ist ein wichtiger Punkt 
in allen gastronomischen Bereichen. aber es soll natürlich 
auch richtig gut schmecken. Dieses Prinzip gilt auch für 
die Möblierung in gastlich orientierten Räumlichkeiten. 
ein gut gewähltes Design ist die halbe Miete, lädt zum ein-
treten ein. aber zum Verweilen und gerne Wiederkommen 
muss die sitzgelegenheit auch bequem sein. unser hoch-
wertiger stuhl anne ist nach ergonomischen Prinzipien 
konzipiert. Vor allem die leicht schwingende Rückenlehne 
erlaubt stabilität und Flexibilität gleichermaßen. 

BÄCKeReI CaFé
Einrichtung

Der erste eindruck ist entscheidend. tolle einladende Farben und ein vielfältiges 
sitzplatzangebot machen diese Caféeinrichtung zu einem echten Hingucker.

Bank Kalle 40877

Stuhl Anne 11768

Stuhl Torge 11427
Bank Tobi 40871
+Wandpolster



BÄCKeReI CaFé
Einrichtung

„Bei einem richtig guten Brot muss alles zusammenpassen.“ Bei der Inneneinrichtung des Cafés wird auf 
abwechslung gesetzt. Gemütliche Zweisitzer und Polsterbänke gesellen zu den Holzstühlen Mika. 

Sessel Mika 12340

Sessel Juna 12519-1

Tisch 30536-r

2-Sitzer Juna 40519-1

7170
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BÄCKeReI CaFé
Einrichtung

endlich wieder eine auszeit im Café genießen und sich an den Köstlichkeiten der Bäckerei 
erfreuen. Das ohrensofa bietet sich als gemütlicher treffpunkt für einen entspannten Plausch 
an. Durchatmen und sich Zeit nehmen. entgegen der allumfassenden Beschleunigung und dem 
schnellen Coffee to go wird hier auf entschleunigung gesetzt.

Ohrensofa Paula, 2-Sitzer
Gemütlich, attraktiv, vielseitig. Mit diesen drei attributen lässt sich die elegante 
ohrensofa wohl am besten beschreiben. schon beim ersten anblick möchte man 
Platz nehmen und sich einfach nur noch wohlfühlen. Das ohrensofa kann sowohl 
zur einrichtung eines dezenten séparées verwendet werden als auch zentral im Raum 
platziert als attraktiver Blickfang dienen. Dank der Gestaltung und den zum einsatz 
kommenden hochwertigen Materialien sorgt das sofa zudem für eine erstklassige 
Raumakustik und somit für viel Privatsphäre.

Ohrensofa Paula 40900

Tisch 30537

Sessel Tina 12518-1

Stuhl Train 11781

Tisch 30536



eIsCaFé 
Stuhl Mika 

sommer, sonne, strand und eine farbenfrohe Möblierung laden die 
Gäste in diesem eiscafé zum schlemmen und Genießen ein.

Sessel Mika 12340

Bank Lennie 40610

Tisch 30542-r

7574
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RestauRant CaFé 
Einrichtung

Mit einem herzlichen „Grüß Gott und herzlich willkommen“ 
werden hier die Gäste im neu eingerichteten Restaurant begrüßt. 
Das sonnen-team verwöhnt seine Gäste mit schwäbischen und 
gutbürgerlichen spezialitäten. 

Polsterbank Thea 40869

Stuhl Torge 11427

Tisch 30537

Sessel Tina 12518-1

Raumteiler 50206
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Sessel Greta
ein wahres Komfortwunder – das ist der sessel Greta. 
Überall, wo Gastlichkeit im Vordergrund steht, passt 
diese bequeme sitzgelegenheit perfekt ins ambiente. als 
sitzplatz für ein gemütliches Café ist das hochwertige 
Möbelstück das tüpfelchen auf dem i, um den Gästen den 
aufenthalt auch mit sitzkomfort richtig schmackhaft zu 
machen. entspannt Platz zu nehmen und die Köstlich-
keiten des Hauses zu genießen, macht den Besuch im Café 
zu einem erlebnis mit erinnerungswert. 

BÄCKeReI CaFé
Einrichtung

Relaxen und den tag mit einem Kaffee und leckerem Kuchen genießen. 
Mit dieser Caféeinrichtung werden die Gäste zum Verweilen eingeladen. 

Sessel Greta 12521

Tisch 30536-r

Stuhl Carlos 11173

Polsterbank Sondernafertigung



BÄCKeReI CaFé
Einrichtung

Bei uns gibt es keine sonderwünsche, bei uns ist alles nor-
mal. Jede Bank, jeder tisch und jeder stuhl wird genau so 
gefertig wie er zu Ihnen und Ihren Gästen am besten passt. 
In Ihren Maßen, Ihren Größen, Ihren Materialien, Höl-
zern, stoffen, Farben und oberflächen. Dabei bauen wir 
das keineswegs alles nur mit der Hand. Wir kombinieren 
die industriellen Fertigungstechnik mit unserer handwerk-
lich Leidenschaft. so entsteht jede einrichtung mit einer 
besonders individuellen note, größter Haltbarkeit und zu 
einem gutem Preis.

Sessel Maria 12527-1

Stuhl Mattis 11430

Bank Sonderanfertigung

Wandpolster gesteppt

Tisch 30536-r

8180



Henny ist die moderne Interpretation des Kontorsessels der 60er Jahre. 
Henny zeigt wie kaum ein anderes Modell schnieders Leidenschaft zum 
Bugholz. traditionell in Buche gefertigt umschließt die umlaufende Rü-
ckenlehne den oberkörper. Mit Henny gelingt der spagat, den Rücken 
ergonomisch optimal abzustützen und die arme im angenehmen Winkel 
aufzunehmen. 

CaFéeInRICHtunG
Sessel Henny

Sessel Henny 12704

Bank Thea 40869

Tisch 30536

8382
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MeetInG PoInt an diesem Meeting Point heißt es „Bitte Platz nehmen!“ und 
den kreativen Ideen Raum zu geben. oder an so einer schönen 
tafel einen gemütlichen abend mit Gästen verbringen und 
sich verwöhnen lassen. Für das I-tüpfelchen an Gemütlichkeit 
sorgen die sessel tina 12518-1 in Regenbogenfarben. 

Sessel Tina 12518-1
Sonderanfertigung mit Knöpfen 
und Reißerschluss im Rücken
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JuGenDHeRBeRGe
Einrichtung Bistro Bereich

Jetzt wird’s bunt – für Ihre Gäste hat die Jugendherberge Bielefeld ihre Räumlichkeiten fröhlich, frisch und 
gemütlich eingerichtet. Die Jugendherbergen in Deutschland stehen schon immer für das Motto „Gemeinschaft 
erleben“, daran hat sich auch nach über 100 Jahren nichts geändert. Modernes ambiente, günstige Preise und 
hohe Qualitätsstandards sind in allen modernen Häusern selbstverständlich. 

Polsterbank Thea
Durch die großzügige Gesamthöhe eignet sich diese Polster-
bank besonders gut als raumteilendes element. so können 
sie selbst in großen Räumen Privatsphäre und eine ange-
nehme akustik für Ihre Gäste schaffen. 
Ihre Raummaße sind unsere Fertigungsmaße. sitzbänke in 
2,83 m, 11,35 m, gerade oder rund sind bei uns standard. 

Damit sie ihre Räume bis in die letzte nische gestalten 
können, sind unsere Bänke frei konfigurierbar und werden 
von uns auf Maß gefertigt. 

Wandpolster
Die Wandpolster können als Gestaltungselement eingesetzt 
werden und wirken zudem noch schallabsorbierend.

Loungetisch 30595-r
Hocker Kai 10737

Sessel Tina 12518-1

Bank Thea 40869

Stuhl Mattis 11430

Bank Lilli 40878
+ Wandpolster
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seMInaR- unD 
VeRanstaLtunGssRauM

Stapelstuhl Torino
Immer dann, wenn geschäftliche Räume flexibel genutzt 
werden sollen, sind stapelstühle die beste Wahl. 
Der hier eingesetzte stapelstuhl torino überzeugt durch 
sein klassisches Design mit frischen, modernen ele-
menten. Für schulungsräume oder bei Veranstaltungen 
kann der stapelstuhl torino einfach und schnell aufeinan-
dergestapelt werden. 

Sessel Juna
Der Drehsessel Juna wirkt hervorragend an der langen 
tafel. er bietet ein ergonomisches sitzvergnügen gepaart 
mit einem eleganten Design. Die innovative Form mit der 
sanft geschwungenen Linienführung macht ihn zum Blick-
fang. Die sitzfläche, die Rückenlehne und die armlehnen 
sind komplett gepolstert. so bequem, dass sie am liebsten 
gar nicht mehr aufstehen möchten!

Drehsessel Juna 12519-2

Tisch Maßanfertigung

Wangentisch 30243

Stuhl Torino 11456
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tRaueRHaLLe 
Raum für den persönlichen Abschied

Sessel Marvin
Design und Material in Perfektion: Der sessel Marvin präsentiert sich in einem har-
monischen Zusammenspiel. sitz, Rückenlehne und armlehnen sind in einer klaren 
Formensprache gestaltet. Mit der angenehmen Polsterung ergibt sich ein gutes sitzge-
fühl. Das Draht-untergestell ist pulverbeschichtet und sorgt für einen stabilen stand. 
Die Kombination aus der klassisch geformten sitzschale und dem filigranen Gestell 
prädestiniert den sessel für verschiedene einsatzzwecke.

Bank 40118-4
Sonderanfertigung

Sessel Marvin 12520-4


