ESSEN | WOHNEN
it´s a tree story.

WIR HABEN UNS
MIT DEM BESTEN
DESIGNER DER WELT
ZUSAMMENGETAN:
DER NATUR.
it´s a tree story.

WIR LIEBEN HOLZ.
Georg Emprechtinger,

-4-

-5-

geschäftsführender Eigentümer TEAM 7

Am Anfang des sinnvollen Einsatzes
von Ressourcen steht der nachhaltig
bewirtschaftete Wald, der mit der Kraft
der Sonne immer wieder nachwächst. Das
edle, europäische Laubholz verarbeiten
wir mit größter Sorgfalt und Achtsamkeit
zu einzigartigen Designmöbeln, die
unsere Liebe zum Holz in jedem einzelnen
Detail spürbar machen. Nachhaltigkeit
und Verantwortung, Wertschöpfung im
Einklang mit Mensch und Natur bestimmen
bei TEAM 7 das Denken und Handeln.

-7-

Für Sie
gewachsen.
Durch die Bewirtschaftung unseres eigenen,
74 ha großen Waldes wissen wir um die Kostbarkeit
von Holz und die Bedeutung von Nachhaltigkeit.
Deshalb verarbeiten wir für unsere Möbel
ausnahmslos Laubbäume, die jahrzehntelang in
nachhaltiger Forstwirtschaft gewachsen sind.
Ausschließlich mit reinem Naturöl veredelt,
unterstützen die Holzoberflächen unserer Möbel
ein natürlich-gesundes Wohlfühlklima in Ihrem
Zuhause. Sie lassen sich ganz einfach pflegen und
bei Bedarf leicht ausbessern. So erhalten TEAM 7
Möbel ihren ursprünglichen und schönen
Charakter über viele Jahrzehnte.

-8-

Für Sie gedacht.
Ihr Komfort ist unser Antrieb. Deshalb geben wir uns nicht mit Standards zufrieden,
sondern versuchen mit unseren Möbeln ein Mehr an Flexibilität zu ermöglichen. Um Ihr Wohnen noch
komfortabler zu gestalten, beschäftigen wir uns mit visionären, anspruchsvollen Lösungen.
So arbeitet unser 30-köpfiges Entwicklungsteam kontinuierlich an nicht-alltäglichen Entwicklungen,
wie etwa dem Synchronauszug unseres nox Tisches.
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Erst die Richtung, dann die Einrichtung: Unsere Berater planen nach Ihren Vorstellungen und
räumlichen Möglichkeiten. Modell, Größe, Holzart und Farben werden nach Ihren Wünschen geplant –
erst dann beginnen wir mit der auftragsbezogenen Maßanfertigung Ihrer TEAM 7 Möbel.
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Für Sie gemacht.
Wir fertigen nicht auf Lager, sondern nur auf Kundenwunsch. Von Designern entwickelt,
von ausgebildeten Inneneinrichtern nach Ihren Vorstellungen geplant, von Tischlermeistern umgesetzt:
Unsere designpreisgekrönten Naturholzmöbel sind nach traditionellem österreichischem Handwerk gefertigt.
Jedes Möbel ist ein mit viel Handarbeit geschaffenes, maßgefertigtes Unikat.
Und das Beste: TEAM 7 Möbel gibt es für alle Wohnbereiche.

Offenes Wohnen.
Wir bauen Naturholzmöbel für alle
Wohnbereiche und bieten raffinierte
Lösungen für offene Wohnraumsituationen.
Durch unsere individuelle Maßanfertigung
und eine hohe Typenvielfalt lassen sich
alle Möbelprogramme nach Ihren
Wünschen kombinieren und anpassen.

magnum Tisch und Freischwinger
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magnum
Unser magnum, der Vater aller Auszugstische,
begeistert durch seine patentierte 2soft
Ausschwenktechnik. Mit einer sanften, gedämpften
Bewegung lässt sich der Tisch wahlweise um 50,
zweimal 50 oder 100 cm verlängern. Perfekt dazu
passend präsentiert sich der aus patentiertem
Stricktex gefertigte magnum Freischwinger.

magnum
Seine traditionellen Schlitz-Zapfen-Verbindungen
beweisen das handwerkliche Können unserer Tischler
und schenken dem magnum Tisch höchste Stabilität.
Und auch optisch sind sie stark: Sie bringen die
charaktervollen Eigenschaften des Naturholzes
besonders eindrucksvoll zur Geltung.
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Unsere Verbindungen bringen nicht nur Holz zusammen. Sie vereinen auch
traditionelles Handwerk und modernste Technik miteinander.

NOCH SCHÖNER
WIRD ER NUR,
WENN SIE DARAUF
PLATZ NEHMEN.
it´s a tree story.
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magnum
Unser magnum Freischwinger ist aus atmungsaktivem,
nach Öko-Tex-Standard hergestelltem StricktexMaterial gefertigt und bietet exzellenten Sitzkomfort.
Er ist in acht Farben, mit oder ohne NaturholzArmlehnen und mit einem Gestell aus verchromtem
Stahl oder in Palladium erhältlich.

cubus pure
Die Beimöbel unserer cubus pure Serie sind perfekte
Begleiter für das magnum Tisch- und Stuhlensemble.
Zentrale Designidee bei cubus pure ist die Inszenierung
der hochwertigen Holz- oder Farbglasfronten durch eine
dreiseitige Ummantelung aus 4 mm starkem Farbglas.
Um Ihnen maximalen Gestaltungsfreiraum zu bieten,
fertigen wir die Glasoberflächen auch in Ihrer

HÖHEN-, BREITENUND TIEFENKÜRZUNGEN
KOSTENLOS*
*bei Regal- und Korpusmöbeln, ausgenommen lux und
Home Entertainment und Korpusmöbeln mit Funktionsbeschlägen
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Wunschfarbe (nach NCS-Farbfächer).
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Eiche Venedig
Die Eichenpfähle der mystischen Lagunenstadt
werden regelmäßig ausgetauscht. Sie sind
gezeichnet vom Wechsel der Gezeiten und dem
Besatz von Muscheln: Unsere Front-Holzart
Eiche Venedig überzeugt mit ihrem einzigartigen
Holzbild und verleiht unseren cubus pure
Beimöbeln eine ganz besondere Optik.

UMWELTSCHUTZ
ERLEDIGEN
WIR AUF DEM
KURZEN WEG.
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it´s a tree story.

Ressourcen
schonen
Einkauf mit der richtigen Einstellung.
Wir setzen entgegen dem Trend zum
Global Sourcing immer schon auf
regionale Partner und Lieferanten. Das
sorgt für kurze Wege und vermeidet
unnötige Schadstoff-Emissionen.

nox Tisch und Bank
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Tischlein, streck dich: Unser nox Tisch lässt sich mit seinem leichtgängigen Synchronauszug und der sanften,
materialschonenden 2soft Ausschwenktechnik problemlos um 60 oder 120 cm verlängern.
Eines der charakteristischen Merkmale unseres nox Tisches – und für Kenner gleichzeitig ein Symbol höchster
Handwerkskunst: die gegenläufig gerundeten Kanten der soliden Tischplatte.

UNSER NATURÖL
VERSPRICHT
EWIGE JUGEND.
BISHER LEIDER
NUR MÖBELN.
it´s a tree story.
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Unsere geölten Holzoberflächen verwöhnen
Sie mit ihrer angenehmen Haptik und überzeugen in ihrer Alltagstauglichkeit. Diese
reicht von der einfachen, täglichen Reinigung
bis hin zu kleineren Reparaturen. Denn durch
die offenporige Behandlung können sogar
Dellen oder Kratzer ausgebessert werden. Alle
1-2 Jahre mit Naturöl gepflegt, behalten die
Holzoberflächen ihre Schönheit für lange Zeit.
Und so bleiben Ihre Möbel auch in puncto
Flexibilität immer auf dem neuesten Stand:
Sie haben im Rahmen unseres NachkaufService die Möglichkeit, Ergänzungen und
Erweiterungen für Ihre Korpusmöbel auch
nach Jahren nachzukaufen.

nox
Keine Frage der Haltung: Unsere nox Bank
sorgt immer für maximalen Sitzkomfort.
Denn Form, Höhe und Tiefe der Rückenlehne
erlauben unterschiedliche Sitzpositionen.
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magnum. Ein Designklassiker, für den man sich erheben würde – wäre es nicht so bequem,
auf ihm zu sitzen: unser magnum Freischwinger in Leder mit Palladiumgestell.

nox
Special effects: Die nox Beimöbel setzen Gegenstände
wirkungsvoll in Szene. Dafür sorgen edles Naturholz,
dunkles Palladiumglas und eine gezielt ausgerichtete
LED-Beleuchtung. nox ist optisch ausdrucksstark
und dabei akustisch ganz leise: seine gedämpften
Türen lassen sich komfortabel, schonend und nahezu
geräuschlos öffnen und schließen.
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nox
Der Fixpunkt Ihres Essbereichs: Unser nox Fixtisch
besticht vor allem durch seine gerundeten Kanten
und seine starke, ursprüngliche Platte. Besonders
kraftvoll kommt diese in den Holzarten Wildeiche und
Wildnussbaum zum Ausdruck. Naturmerkmale wie Äste
und markante Maserungen kennzeichnen diese von
Hand sortierten Holzoberflächen. Massive Holzwangen
oder Metallkufen garantieren einen sicheren Stand
für den starken Auftritt des nox Tisches.
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Ob vegan, vegetarisch, bio oder paleo: Mit TEAM 7 können Sie an Ihre Esszimmermöbel
die gleichen Ansprüche stellen, wie an Ihre Ernährung.

EIN ALLESKÖNNER,
AUS DEM WIR
ALLES MACHEN.
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it´s a tree story.

Verarbeitung
Holz ist ein ganz besonderes Material.
Besonders gesund, besonders langlebig und
besonders ästhetisch. Deshalb ist auch die
Arbeit mit diesem wundervollen Rohstoff
eine ganz besondere: Unsere Designer und
Tischlermeister wissen, wie sie ihn artgerecht
verarbeiten und seine Vorteile für die
verschiedenen Wohnbereiche nutzen. Dabei ist
die gesamte Fertigung ebenso natürlich wie das
Material selbst. Denn für uns ist das Arbeiten
mit Holz vor allem eins: eine besondere Ehre.

mylon/eviva
An die Tafel! Unser mylon Tisch ist eine Lehrstunde
organischen, zeitgemäßen Designs. Ausgestellte, konische
Tischbeine mit abgerundeten Außenkanten gehen fließend
in die Zarge über. Eine feine Fuge scheint die elegante
Tischplatte über dem Untergestell schweben zu lassen.
mylon lässt sich um bis zu 100 cm ausziehen und wird
so vom gemütlichen Familientisch zur stattlichen Tafel.
Unser eviva Stuhl, wahlweise mit Leder oder
Stoff bezogen, zeigt Handwerkskunst in Vollendung.
Denn seine Füße sind scheinbar „nahtlos“ mit dem
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Sitz- und Rückenelement verbunden.

mylon
Die Beimöbel der Linie mylon greifen die moderne
Formensprache des Tisches auf: egal ob bei der
Anrichte mit Schiebetüren oder beim Highboard
mit Drehtüren. Die Fronten lassen sich in Farbglas
mit Holzband oder in Naturholz mit Farbglasband
gestalten. Auf Wunsch können die Beimöbel auch
mit einer praktischen Innenlade bestückt werden.
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Typisch mylon: Der flächenbündige Integro Griff integriert sich perfekt in das Band
aus Naturholz oder Farbglas und schafft so eine grifflose Optik.

cubus plus
Der cubus plus Tisch kann mit einer oder zwei
Einlegeplatten um 50 bzw. 100 cm verlängert werden.
Mit der verchromten Oberfläche seiner Stahlzargen
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passt er ausgezeichnet zu Stühlen mit Metallgestell.

MANCHE DISKUSSIONEN
ÜBER GUTES DESIGN
SOLLTE MAN EINFACH
AUSSITZEN.
it´s a tree story.
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f1 Freischwinger
Prägendes Designelement unseres
f1 Freischwingers ist sein graziles Fußgestell,
das an eine in sich geschlossene Schleife
erinnert. Die nach oben verjüngte Rückenlehne
mit Lordosenstütze und flexibler Schulterzone
bietet exzellenten Sitzkomfort – wahlweise in
Leder oder Stoff spürbar.

flaye Tisch
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flaye
Dank unserem revolutionären, intuitiv bedienbaren
nonstop Auszug lässt sich der flaye Tisch mühelos in
Sekundenschnelle um 100 cm verlängern – mit nur
einer Bewegung. So schaffen Sie im Handumdrehen
vier zusätzliche Sitzplätze. Und mit der eleganten
Lederzarge drücken Sie dem Ganzen auch noch Ihren
individuellen Farbstempel auf.

flaye
Ein echter Handschmeichler. Die präzise und
sanft gerundeten Kanten der Tischplatte sorgen
beim flaye Tisch für eine einzigartige Haptik.
Beim flaye Fixtisch können Sie diese auch
entlang einer runden Tischplatte genießen.
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flaye
Die Zarge des flaye Tisches kann sowohl in
Leder als auch in Naturholz ausgeführt werden.
Durch die raffinierte Gestaltung verschmelzen die
organischen Rundungen optisch zu einem Ganzen.
Besonders bequem sitzt es sich auf dem dazu
passenden aye Stuhl mit flexibler Rückenlehne.

cubus pure
Unsere cubus pure Anrichten lassen Ihrer Kreativität
viel Spielraum: Glasoberflächen in Wunschfarbe,
unterschiedliche Holzarten, verschiedene Modelle in
zahlreichen Höhen, Breiten und Tiefen – ausgestattet
mit Drehtüren, Schiebetüren und Laden.
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Innenleben
Außen schön. Innen schön ordentlich. Das Innenleben unserer Anrichten sorgt dafür,
dass alles seinen Platz hat. Wählen Sie verschiedene Aufteilungen, Breiten und Tiefen der Elemente –
individuell nach Ihren Wünschen.

aye
Da sitzt alles an der richtigen Stelle: seine
markant taillierte Rückenlehne, seine
optionalen ergonomischen Armlehnen und
die feinen Nähte. Ausgezeichnet mit dem
interior innovation award überzeugt unser
Polsterstuhl aye mit der besten Mischung
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aus Formschönheit und Sitzkomfort.

girado Tisch
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girado
Eine runde Sache – auch in elliptischer Form.
Charakteristisch für unseren Tisch girado ist sein
elegantes Fußkreuz aus glänzendem oder mattem
Aluminium. Das ermöglicht maximale Beinfreiheit,
die sich mit unserem komfortablen 2soft Auszug
sogar noch erweitern lässt: Je nach Tischform
wächst girado um 50, 60 oder 100 cm.
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Das flexible Innenleben unserer Beimöbel ist standardmäßig in Buche gefertigt.

cubus
Große Bühne. Transparente Felder innerhalb der
durchgehenden Glasfronten geben bei der cubus
Vitrine den Blick auf das Naturholz im Inneren frei.
Die beleuchteten Kanten der Glasfachböden verhelfen
Ihren Lieblingsstücken zu einem großen Auftritt.
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Beim Glas Ihrer Beimöbel können Sie neben den von unseren Designern ausgewählten
Standardfarben auch aus dem NCS-Farbfächer Ihre Wunschfarbe wählen.

yps Tisch und Bank

yps
yps,
bei der
der gesamten
gesamten yps
yps Kollektion
Kollektion
yps, he
he did
did it
it again.
again. Wie
Wie bei
hat Designer
Designer Jacob
Jacob Strobel
Strobel auch
auch bei
bei der
der Bank
Bank das
das YY als
als
hat
Gestaltungselement in
in Szene
Szene gesetzt.
gesetzt. Ihr
Ihr markantes
markantes
Gestaltungselement
Fußgestell
undsofort
die Y-förmig
gesteppte
Polsterung
zeugen
Fußgestell
sticht
ins Auge,
und die Y-förmig
gesteppte
von hoherzeugt
Handwerkskunst.
Die Bank ist gerade
oder
Polsterung
von hoher Handwerkskunst.
Die Bank
als Eckbank
in Stoff oder
Leder,
sowie
mit
ist gerade
oder alserhältlich,
Eckbank erhältlich,
in Stoff
oder
Leder,
oderoder
ohne
Rückenlehne.
In allen
Varianten
sorgt
ein
sowie mit
ohne
Rückenlehne.
In allen
Varianten
sorgt
hochwertiger
Micro-Taschenfederkern
in Kombination
mit
ein hochwertiger
Micro-Taschenfederkern
in Kombination

72 - 54
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Kaltschaum für
für erstklassigen
erstklassigen Sitzkomfort.
Sitzkomfort.
mit Kaltschaum
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Die abgeschrägten Kanten der eindrucksvollen, in TEAM 7 3-Schicht-Technologie
gefertigten Tischplatte sind ein spannendes gestalterisches Detail des yps Tisches. Das ins Zentrum
der Tischplatte gerückte Fußgestell bietet großzügige Beinfreiheit.

WAS IST IHRE
LIEBLINGSFARBE?
yps
Wenn in Ihrer Buchstabensuppe das Y fehlt:

Wählen Sie Ihre individuelle Wunschfarbe
bei allen Glasoberflächen. Dabei steht Ihnen die
gesamte Farbenwelt des NCS-Farbfächers offen.

Schauen Sie einfach mal unter den Tisch. Denn das
Y ist das charakteristische Gestaltungselement
unserer yps Linie. Der Tisch vereint Geradlinigkeit
mit einer Vielzahl an Winkeln, was ihm eine
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moderne, dynamische Erscheinung gibt.

Unsere cubus pure Kommoden sind nicht nur in verschiedenen Holzarten erhältlich,
sondern auch in jeder erdenklichen Glasfarbe nach NCS-Farbfächer.
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aye mit Drehgestell
Alles dreht sich um Komfort: Auch als Drehstuhl
begeistert aye mit erstklassiger Bequemlichkeit.
Durch eine besondere Dreh- und Dämpfmechanik
federt der Stuhl beim Hineinsetzen sanft nach
und richtet sich nach dem Aufstehen automatisch
nach vorne aus.

DER HÄRTESTE
PRÜFER
SIND WIR SELBST.
it´s a tree story.
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Die Genialität der Natur ist unsere Inspiration
und unser Antrieb, permanent nach neuen
Lösungen für mehr Funktionalität und
Komfort zu suchen. Diese werden mit
Liebe zum Detail und handwerklicher
Perfektion umgesetzt und machen unsere
Küchen und Möbel so außergewöhnlich.
Zahlreiche Patente und Gebrauchsmuster
belegen die Innovationskraft von TEAM 7.
Dazu werden unsere Produkte schon in der
Entwicklungsphase im hauseigenen Prüflabor
umfassend in mehreren tausend Zyklen auf
Funktion sowie auf Ergonomie, Stabilität
und Sicherheit geprüft. So erhalten Sie bei
TEAM 7 ausschließlich maßgefertigte Möbel –
ausgereift in Technik und Funktion.

loft
Ein Stück traditionelle Handwerkskunst. Sichtbar
verzapfte Tischbeine und ein über die Tischkanten
laufendes Holzbild machen unseren loft Tisch zu
einem Hingucker in Ihrem Essbereich. Optional ist er
mit unserer 2soft Ausschwenktechnik ausgestattet
und lässt sich dann beidseitig um je 60 cm verlängern.
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Auch eine praktische Bestecklade steht zur Wahl.

s1
Holz von seiner bequemsten Seite: Edle Hölzer
und offenkantig verarbeitetes Dickleder, eine
hochwertig aufgebaute Sitzfläche und eine flexible
Rückenlehne machen den s1 außergewöhnlich –
in puncto Komfort und Ästhetik.
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cubus
Die über Eck verbundene Rahmentür der cubus
Vitrine eröffnet einen großzügigen Einblick ins
beleuchtete Innere. Rauchglas, die abgedunkelte
Alternative zu Klarglas, verleiht den Objekten in der
Vitrine eine besonders edle Anmutung.

cubus
Auf Holz klopfen. Wenn das Glück bringt, ist die
cubus Anrichte mit flächenbündiger Schiebetür ein
wahrer Glücksgriff – dank ihrer für cubus typischen
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25 mm starken Deckplatte aus reinem Naturholz.

cubus pure Home Entertainment

cubus pure
Zentrales Gestaltungselement beim cubus pure
Wohnprogramm ist das zarte Farbglas, das die
Fronten wie ein Passepartout einfasst. Dabei sorgen
die feinen Glaskanten und der rückspringende Sockel
für eine leichte, schwebende Optik. Die Glasseiten
können durch von unseren Ingenieuren entwickelte
und patentierte Verbindungsadapter einfach
ausgetauscht werden. Das modulare cubus pure
Korpussystem mit 13 Höhen, 5 Breiten und 4 Tiefen
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lässt sich flexibel nach Ihren Bedürfnissen planen.
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Das Herzstück unseres stern Tisches: sein ringförmiger Knotenpunkt,
dem acht identische Strahlen entspringen. Raffiniert abwechselnd nach oben und unten ausgerichtet,
machen sie den Tisch zu einem wahren Kunstwerk.

cubus pure
Alles eine Frage der Planung. Bei unseren
Wohnwänden können Sie das cubus pure
Korpussystem, cubus pure Home Entertainment
und cubus Regale problemlos miteinander
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kombinieren. Egal ob hängend oder mit Sockel.

ZU HAUSE
IN DER NATUR.
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it´s a tree story.

Raumklima
Mit Möbeln aus Naturholz tun Sie sich in vielerlei
Hinsicht etwas Gutes: Holz bringt Behaglichkeit
und Wärme ins Haus. Durch die offenporige,
ausschließlich mit reinem Naturöl veredelte
Oberfläche sind TEAM 7 Möbel atmungsaktiv.
Natürliches Holz nimmt Feuchtigkeit auf und gibt
sie wieder ab. Es unterstützt somit ein gesundes
Raum- und Feuchtigkeitsklima in Ihrem Zuhause.
Unsere natürlichen Möbel sind zudem antistatisch,
was besonders bei Hausstaub-Allergien von Vorteil
ist. Die wissenschaftlich erwiesene, antibakterielle
Wirkung von natürlichen Holzoberflächen bringt
darüber hinaus auch hygienische Vorteile mit sich.

cubus pure Home Entertainment
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Home Entertainment
Nicht umsonst sind Gitarren, Geigen und Klaviere aus Holz gefertigt: Ein
Korpus aus reinem Naturholz ist die beste Voraussetzung für eine optimale
Klangentwicklung. Dieses Prinzip haben wir uns für unsere einzigartig
hochwertigen Home Entertainment Möbel zunutze gemacht. Mit cubus
und cubus pure bieten wir Ihnen technisch durchdachte Lösungen – von
der Basic Anwendung über Home Cinema bis hin zu High End Audio. Ob als

Kunst für die Kunst: Unsere Home Entertainment Möbel sind mit viel Handarbeit

Teil einer Wohnwand, als Einzelmöbel oder Raumteiler – wir planen unsere

und mit absoluter Präzision gefertigt.

flexiblen Möbel individuell für Sie, und vereinen so auf ästhetische wie
funktionale Weise zwei große Leidenschaften: Natur und Musik.

Home Entertainment
Unser cubus und cubus pure Home Entertainment
sorgt für ein erstklassiges Klangerlebnis im
eigenen Wohnzimmer. Denn sein Naturholzkorpus
bietet dafür exzellente Voraussetzungen. Ein leicht
zugängliches Kabelmanagement sorgt dafür, dass
Sie davon wenig sehen – aber viel hören. Eine
spezielle Inneneinteilung bietet ausreichend

- 103 -

Platz für alle gängigen Soundbar-Systeme.

WIR BRINGEN
BÄUME
ZUM KLINGEN.
it´s a tree story.

Rundumsicht. Unser cubus Raumteiler fügt
sich harmonisch in jeden Wohnraum ein. Seine
fast 360° drehbare TV-Säule erlaubt bequemes
Fernsehen aus jeder Sitzposition. Das intelligente
Belüftungssystem und ein geordnetes, verdecktes
Kabelmanagement komplettieren das Multitalent.
- 105 -
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Viele verschiedene Holzarten, Griffe, eine optionale
Lautsprecherklappe mit Akustikstoff in drei Farben
Ihrer Wahl und eine breite Palette an Glasfarben
ermöglichen Ihnen individuelle Gestaltungsfreiheit.

Klangkörper. Der präzise in Naturholz gefertigte Korpus sorgt für eine optimale Klangentwicklung.
Er bietet ausreichend Platz für Ihre Home Entertainment Systeme und eine komfortable Verkabelung sowie
genügend Raum für die ideale Belüftung Ihrer Geräte.
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lux
Dieser Couchtisch hat etwas zu verbergen:
Trotz seines reduzierten Designs und der
feinen Materialstärke überrascht er mit
einer integrierten Lade für Zeitschriften,
Fernbedienungen und vieles mehr.

cubus pure
Mit einem breiten Planungsspektrum und individuellen
Gestaltungsmöglichkeiten erfüllen wir Ihre Wohn- und
Klangträume garantiert. Lassen Sie sich zum Beispiel
Ihr eigenes Kino ins Wohnzimmer bauen: Die cubus pure
Wohnwand bietet genügend Platz für alle Geräte. Die
Verkabelung des TV-Gerätes erfolgt nicht sichtbar über
das beeindruckende TV-Paneel, das mit einer effektvollen
LED-Beleuchtung ausgestattet ist.
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Die geringe Tiefe der Kabelklappe ermöglicht es, TV-Paneel und cubus/cubus pure
Home Entertainment problemlos zu kombinieren.

cubus pure Home Entertainment

WIR HABEN
DIE WUNDER DER
TECHNIK MIT
DENEN DER NATUR
ZUSAMMENGEBRACHT.
it´s a tree story.
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Die Gestaltung Ihrer Home
Entertainment Möbel ist übrigens
so abwechslungsreich wie das
Kinoprogramm: Wählen Sie aus
verschiedenen Holzarten, Glasfarben
und Ausstattungsmöglichkeiten.
Die schwenkbare TV-Halterung
gewährleistet optimale Sicht
aus jeder Sitzposition. Laden mit
flexiblen Medieneinteilungen bieten
ausreichend Stauraum.
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lift
Der lift Couchtisch ist von 35 bis 71 cm stufenlos
höhenverstellbar. Ob niedrig als Ablage oder
hochgefahren für den kleinen Lunch – lift passt
sich flexibel den Bedürfnissen des Wohnens an.

cubus Wohnen
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Das cubus Wohnprogramm ist in seiner Typenvielfalt nahezu unbegrenzt und hält damit für
jegliche Wünsche ästhetisch überzeugende und technisch intelligente Lösungen bereit. Komfortable Details
wie gedämpfte Schiebetüren und Laden sind dabei selbstverständlich.
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c3
Ein schöner Widerspruch: Starkes Material
ganz schwerelos. Das naturbelassene Holz
unseres c3 Couchtisches wirkt durch sein
raffiniertes Design plötzlich ganz leicht.

cubus Wohnen

EINS IST BEI
CUBUS IMMER
GLEICH:
ES IST IMMER
ANDERS.
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it´s a tree story.

Die Kombinationen aus dem cubus
Korpus- und Regalprogramm
bieten ausreichend Stauraum
für jegliche Bedürfnisse. Für
TEAM 7 typische Schlitz-ZapfenVerbindungen bei Rahmen und
Sockel und von Hand sortierte
Naturholzfronten unterstreichen
die handwerkliche Qualität des
gesamten cubus Programms.
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juwel
Ein Juwel für Ihr Wohnzimmer: Ob rund, oval
oder dreieckig – der juwel Couchtisch wirkt in
jeder seiner Formen wie ein Schmuckstück. Und
das kommt nicht von ungefähr: Vorbild für das
Design ist die Fassung eines Diamantringes. Der
Facettenschliff der Klarglasplatten unterstreicht
diese Anmutung.

WIR SCHAFFEN
NICHT NUR MÖBEL,
SONDERN
AUCH WERTE.
it´s a tree story.

Unsere cubus Bibliotheken lassen sich nach Belieben in
der Breite und Höhe planen. Drehtüren, Schiebetüren,
Klappen und verschiedene Glasfarben innerhalb eines
Regals sorgen für noch mehr Gestaltungsfreiraum.
Praktische, gedämpfte Schieberegale bieten Platz für
zusätzliche Bücher. Und der Raum dahinter lässt sich
zum Beispiel für eine TV-Nische nutzen.
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cubus Regal

sidekick
sidekick – das ist Couchtisch und Beistelltisch
in einem. Die innovative Formgebung ermöglicht
je nach Aufstellart des Tisches eine andere
Nutzung. So steht sidekick für den FacebookCheck genauso bereit wie für die Kaffeestunde. Der
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Funktionswechsel erfolgt durch einfaches Kippen.
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treeO
Das Besondere an unseren preisgekrönten
Beistelltischen treeO: die kreisrunde Ausnehmung
in der Tischplatte aus weißem Marmor oder
Naturholz. Sie gibt den Blick frei auf das Hirnholz
der Tischbeine. Deren elegante Verbindung
mutet wie das Geäst einer Baumkrone an.

Zwei praktische Höhen und seine Mobilität machen den treeO Beistelltisch
zum perfekten Hingucker in allen Wohnbereichen.

IN SACHEN
UMWELTSCHUTZ
SETZEN WIR EIN
ZEICHEN. UND DAS
NACHWEISLICH.
it´s a tree story.

Das Österreichische Umweltzeichen ist ein Garant für gesundes Schlafen –
frei von Schadstoffen. Nach strengen Richtlinien von unabhängiger Stelle
verträglichkeit unserer Möbel bestätigt. Es belegt, dass das eingesetzte
Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt und durch die spezielle Oberflächenbehandlung ein gesundes Wohnumfeld fördert. Das Österreichische
Umweltzeichen ist auch ein Gütesiegel für Qualitätsprodukte, die sich durch
Langlebigkeit, Gebrauchstauglichkeit sowie Sicherheit und Komfort in der
täglichen Anwendung auszeichnen.
Das EMAS-Zertifikat belegt unsere nachhaltige Produktion, den
effizienten Einsatz von Ressourcen sowie die Einhaltung geltender
Umweltgesetze. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen stehen wir für die
Umsetzung international geltender Normen und der damit verbundenen
Anforderungen in den Bereichen Umwelt, Qualität und Sicherheit.

Für unsere Umwelt
Klimaneutrale Produktion
Erneuerbare Energie
Nachhaltiges Papier
Pflanzenölfarben

PEFC zertifziert

Bitte sammeln
Sie Altpapier
für das
Recycling.

Das Papier dieses Produktes stammt
aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern und kontrollierten Quellen

EU Ecolabel:
AT/028/036

Dieses Produkt entspricht dem Österreichischen Umweltzeichen
für schadstoffarme Druckprodukte (UZ 24), UW-Nr. 715
Grasl FairPrint, Bad Vöslau, www.grasl.eu

www.pefc.at

Für TEAM 7 ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Maßstab seines Handelns.
Deshalb achten wir auch bei der Herstellung dieses Kataloges ganz besonders
auf umweltfreundliche, ressourcenschonende und schadstofffreie Produktionsweisen und Materialien. Das Papier stammt aus ökologisch, ökonomisch und
sozial nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Für die Druckproduktion wurden
nur erneuerbare Energie und reine Pflanzenölfarben verwendet.
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geprüft, wird mit dieser Auszeichnung die Umwelt- und Gesundheits-

atelier Schreibtisch

atelier
Dieser Baum wächst noch. Unser atelier Schreibtisch
aus Naturholz ist von 68 bis 81 cm höhenverstellbar und
ermöglicht so ergonomisches Arbeiten für nahezu jede
Körpergröße. Notwendige Kabel verschwinden bequem
im Kabelauslass und integrierten Kabelkanal.
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cubus Sekretär
Geschlossen wirkt er wie eine elegante Kommode, doch
geöffnet zeigt unser cubus Sekretär erst wirklich, was
er zu bieten hat: die ausziehbare Schreibtischplatte, eine
clever verstaute Tastatur, Schreibutensilien und – bei
der Variante mit Bildschirmlift – sogar einen stufenlos
höhenverstellbaren Monitor. Praktisch zeigt er sich auch
im unteren Bereich: Hinter den Drehtüren können PC,
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Ordner und Drucker verstaut werden.
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Dielenlösungen, die sich vollständig in die Raumarchitektur integrieren, schenken neben einer klaren,
reduzierten Gestaltung ausreichend Stauraum für Bekleidung und Schuhe.

cubus pure Diele

DIE PERFEKTE
BEGRÜSSUNG
FÜR ALLE, DIE
PERFEKTES
HANDWERK
BEGRÜSSEN.
it´s a tree story.
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Ob Glasfronten in Ihrer persönlichen
Wunschfarbe oder von Hand sortierte
Holzoberflächen – schöner als von
unseren maßgefertigten Dielen kann
man zu Hause fast nicht begrüßt
werden. Und praktische Details, wie
etwa ein flächenbündig eingearbeiteter
Klapphaken, halten Ihnen die Hände
frei für eine herzliche Umarmung.
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Diele
Stylish Willkommen. Unsere cubus und
cubus pure Dielen bereiten Ihnen und Ihren
Gästen einen schönen Empfang. Wählen Sie
aus zahlreichen Elementen und Varianten,
und lassen Sie uns Ihre Dielenmöbel optimal
Ihren Bedürfnissen, Ihrem Platzangebot
und Geschmack anpassen.

Diele
Das umfangreiche Sortiment der cubus und
cubus pure Dielen bietet mit einer Vielzahl an
Höhen, Breiten und Tiefen nahezu grenzenlose
Planungsmöglichkeiten. Damit lässt sich
jede Eingangssituation stilvoll lösen – sogar
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Sonderanfertigungen sind möglich.

Diele
Ein Ort zum Ankommen und Durchatmen. Unsere Dielen
aus reinem Naturholz verleihen Ihrem Eingangsbereich eine
angenehme Atmosphäre und sorgen für einen einladenden
ersten Eindruck. Glasfronten in Ihrer Wunschfarbe* schenken
der „Visitenkarte Ihres Hauses“ eine persönliche Note.
*nach NCS-Farbfächer
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Ablagemöglichkeiten für Schlüssel, Handy oder Sonnenbrille gehören
zur Grundausstattung einer perfekten Garderobe.

DIE EINZIGARTIGKEIT
VON HOLZ VERPFLICHTET
UNS DAZU EINZIGARTIGE
MÖBEL ZU MACHEN.
it´s a tree story.

Nachhaltigkeit & Design
Auch wenn es zunächst ungewöhnlich klingt: Bei uns
beginnt Nachhaltigkeit schon beim Design. Denn Holz ist
viele Trends hingegen sind das Gegenteil. Deshalb
überlegen unsere Designer genau, welche Wohntrends
beständig sind und das Zeug zum Klassiker haben.
Schließlich soll das Design unserer Möbel ebenso lange
halten, wie das Material, aus dem sie gemacht sind.

Naturholzblock
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von Natur aus robust, widerstandsfähig und langlebig –

SINCE
1 9 5 9

Buche

Kernbuche

Eiche

Eiche Wild

Eiche Venedig

Eiche Weißöl

Eiche Wild Weißöl

Ahorn Weißöl

Kirschbaum

Nussbaum

Nussbaum Wild
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Erle

Unsere Holzarten
Für unsere Naturholzmöbel verarbeiten wir ausschließlich Laubholzarten
aus kontrollierter, nachhaltiger Forstwirtschaft.

Österreich

A-4910 Ried / Innkreis, Braunauer Straße 26

Deutschland

D-45966 Gladbeck, Gustav Stresemann Straße 50

Schweiz / Italien

CH-5643 Sins / AG, Tschampani 30

Wohntelefon

+43 7752 977 700

E-Mail

info@team7.at

Internet

www.team7.at

Z-EWO16

TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

