
Milo Individualisierbares Schlafraumprogramm 
Massive Wildeiche | Lack | Naturstein

Customisable bedroom range  
Solid wild oak | Lacquer | Natural stone



Good night.
Mit unserem neuen, individualisierbaren 
Schlafraumprogramm aus massiver Wildeiche  
und Lack haben wir ein System entwickelt, das 
sich sowohl eng an unterschiedliche Bedürfnisse 
ausrichten lässt als auch ein Höchstmaß an 
Gestaltungsfreiraum bietet. Kreieren Sie sich Ihren 
persönlichen Traum-Raum und kombinieren Sie 
dazu unterschiedliche Materialien, Farben und 
Formen. Ob als Solitärmöbel oder umfassendes 
Raumkonzept, in Kombination mit Lackelementen 
in elegantem Graphitgrau oder dezentem Weiß, 
gezielten Akzenten in gehackter Eiche oder 
Naturstein – stilgebend sind Sie. Denn schließlich 
sollte der Ort, in dem Sie nahezu ein Drittel Ihres 
Lebens verbringen, eines garantieren: Dass Sie 
sich wohlfühlen! 

In our new customisable bedroom range in  
solid wild oak and lacquer, we have developed  
a system that both adapts to a wide range of 
requirements and offers the maximum amount  
of design freedom. Combine various materials, 
colours and shapes to create your own personal 
dream room. Whether as a stand-alone item of 
furniture or a comprehensive room concept, in 
combination with lacquer elements in elegant 
graphite grey or a subtle white, selected accents  
in chopped oak or natural stone – you determine 
the style. Because after all, the place where you 
spend about one-third of your life should guarantee 
you one thing: being comfortable! 



Stilvolle Eleganz im stimmungsvollen Materialmix. 
Stylish elegance in an atmospheric material mix.

Für ein Mehr an Ruhe und Gelassenheit sorgt die 
Kombination aus edlem Graphitlack und massiver 
Wildeiche. Das besondere Highlight stellen Akzente 
aus aufwändig gehacktem Eichenholz dar. Die deut- 
lich sichtbare Oberflächenstruktur lädt zum Anfassen 
ein und ist spannender Blickfang zugleich.  

The combination of elegant graphite lacquer and 
solid wild oak provides added calm and tranquility. 
The accents in elaborately chopped oakwood are 
very special highlights. The clearly visible surface 
structure invites you to touch it and is an exciting 
eye-catcher as well.
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Vielfältige Beimöbel für individuelle Raumkonzepte.
Wide range of additional elements for individual room concepts.
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Für mehr Freiraum bei der individuellen Raumgestaltung sorgt das vielfältige Angebot an Beimöbeln dieses Programms.  
Je nach Geschmack und Bedarf sind so beispielsweise die aus gebürsteter Wildeiche mit Graphit-Seitenwangen gefertigten 
Kommoden in diversen Variationen erhältlich – oben zu sehen mit Schubkästen, Tür und offenen Regalfächern, unten mit 
Schubkästen und praktischer Ablagefläche. Die aufwändig gefertigten Hängeregale aus extradünnem Metall sind mit 
hochwertigen LED-Leuchten ausgestattet, so wird die Struktur der gehackten Eiche wunderschön in Szene gesetzt.  
Besonderer Clou: Die Regale lassen sich sowohl horizontal als auch vertikal anbringen.
The wide range of additional elements available in this range provides greater freedom when planning an individual room design. 
For instance, depending on your taste and requirements, the chests of drawers in brushed wild oak with graphite side panels are 
available in a number of variations – seen above with drawers, a door and open compartments, and with drawers and a useful 
storage surface at the bottom. The beautifully made wall shelves in ultra thin metal are fitted with high-quality LED lights to show the 
structure of the chopped oak at its very best. Special touch: the shelves may be hung either horizontally or vertically.
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Durchdachte, funktionelle Stauraumwunder fungieren nicht nur als praktische Alltagshelfer, sondern fügen sich bei diesem 
Programm nahezu unsichtbar in die Umgebung ein. Die Bettbank bietet Sitzgelegenheit und Stauraum zugleich. Besonders 
praktisch ist der in die Nachtkonsole eingelassene Schubkasten, der sich bis halb unter das Bett erstreckt. Der gläserne 
Einlegeboden im Kleiderschrank bringt Licht ins Dunkel – sobald die Tür geöffnet wird, schaltet ein Sensor das Lichtband an.
Well-designed, functional storage miracles are not only practical everyday helpers, but in this range blend almost invisibly  
with the surroundings. The bed bench is both seating option and storage solution. The drawer that is set in the bedside table, 
which reaches halfway under the bed, is extremely practical. The glass shelf in the wardrobe shines a light in the darkness –  
a sensor switches the light strip on as soon as the door is opened.

1 0 1 1



Helle Freude durch Spiel der Kontraste.
Pure delight: the play of contrasts.

Farbwechsel! Hell, freundlich, natürlich. Die 
Kombination aus warmer Wildeiche mit weißen 
Lack-Elementen sorgt für mehr Leichtigkeit. So  
wird Ihr Schlafzimmer zu einem echten Ruhepol 
voll positiver Gelassenheit.

Colour change! Light, friendly, natural. The combi- 
nation of warm wild oak and white lacquered 
elements adds more lightness. So your bedroom 
becomes a genuine oasis of tranquility that is full  
of positive relaxation.
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Alles in bester Ordnung – Funktionalität trifft auf Ästhetik. 
Everything in the best order – functionality meets aesthetics.
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Holzhandwerk in Perfektion.
Woodworking in perfection.

Schrank und Kopfteil überzeugen hier durch ihr durchgehendes Holzbild, gefertigt aus nur einem Stück Wildeiche nach 
dem Vorbild traditioneller Holzhandwerkskunst. Damals wurde der Baum direkt nach dem Fällen von Hand mit der Axt 
bearbeitet, sodass ein gehacktes Schlagbild entstand, welches uns – auch im Hinblick auf unsere Wurzeln – als Inspirations- 
quelle galt. Eingefasst in feine Metalladern und optional mit LED-Beleuchtung versehen, entsteht eine natürliche Optik mit 
einzigartiger Haptik, die besonders in Kombination mit Lackelementen wie Nachtkonsolenaufsatz oder praktischem 
Bettschubkasten ein ebenso formschönes wie funktionales Spiel der Kontraste bietet.
Here, the cabinet and headboard delight with the continuous picture of the wood, which is based on the model of traditional 
wood working and made from a single piece of wood. At that time, as soon as a tree was felled it was processed directly 
by hand using an axe, resulting in a chopped look that – not least because of our own roots – served as our inspiration. 
Framed by fine metal veins and also available with optional LED lighting, the result is a natural look with a unique touch that, 
in combination with lacquered elements such as the bedside table top or practical underbed drawer, offers a play of contrasts 
that is as beautiful as it is functional.
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Natürliche Wärme und ein Hauch Extravaganz.
Natural warmth and a touch of luxury.

Wo edelster Naturstein auf gebürstete Wildeiche und 
graphitfarbige Lackelemente trifft, wird Schlafen zur 
schönsten Nebensache der Welt. Beeindruckend: 
Durch das individuelle Erscheinungsbild des hoch- 
wertigen Gesteins wird jedes Möbelstück zum Unikat. 

When the most elegant natural stone meets brushed 
wild oak and graphite-colour lacquered elements, 
sleeping becomes the loveliest secondary matter in 
the world. Impressive: thanks to the natural look of 
the exclusive stone, every item of furniture is unique.
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Zeitlos, stilbildend, luxuriös – der Naturstein ist per se schon ein Hingucker mit Wow-Effekt. Und der aufwändige Fertigungs- 
prozess der natürlichen Bruchkanten verstärkt diese Wirkung noch: Unser Nero Marquina wird maschinell gerillt und im 
Anschluss manuell aufgebrochen und entgratet. Danach wird die Oberfläche weich gebürstet und imprägniert. Eingefasst  
in feine Metallader-Elemente bietet die durchgehende Steinplatte ein Bild mit feiner Maserung. Besonders in Kombination  
mit Holz und Graphitlack-Elementen entsteht ein Schlafraum höchster Eleganz. 
Timeless, style-forming, luxurious – natural stone is in itself an eye-catcher with a real wow effect. And the time-consuming 
production process for the natural breaklines further reinforces this effect: our Nero Marquina is grooved mechanically before 
being manually broken and deburred. Then the surface is brushed until soft, and after that it is impregnated. Framed in fine 
metal-veined elements, the continuous stone panel creates a picture with fine stone veins. Especially when combined with 
wood and graphite lacquer elements, the result is a bedroom of maximum elegance. 
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Geradlinigkeit in ihrer ursprünglichsten Form. 
Linearity in its most original form.
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Ein Kuhfell steht nicht nur für Behaglichkeit und 
Wärme, sondern zieht bewusst alle Blicke auf sich.  
Ein toller Hingucker und bestens geeignet, um ein 
auffälliges Solitärmöbel in einem ruhig gestalteten 
Ambiente zu inszenieren. Alternativ kann auch ein 
unifarbenes Kunstleder gewählt werden.

Cowhide not only represents comfort and warmth,  
but also consciously draws attraction to itself.  
A fabulous focal point, and ideal for staging as  
an eye-catching stand-alone item in an otherwise 
peaceful setting. Imitation leather in a plain colour  
can be chosen as an alternative.

Natürliches Statement – Aufmerksamkeit garantiert.
Natural statement – attention guaranteed.
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Der Eine für alles – Ordnung nach Maß.
The one for everything – made-to-measure organisation.

Der Kleiderschrank lässt sich in der Endlosbau- 
weise ganz an Ihren Bedarf und die Gegebenheiten 
anpassen: Selbst Dachschrägen stellen keine Hürde 
dar. Wonach Ihnen auch ist, unser Stauraumwunder 
fügt sich ideal in Ihre Umgebung ein, Sonder- 
anfertigungen nach Maß inklusive.

A wardrobe based on the endless add-on principle 
adapts entirely to your requirements and the 
conditions: even an angled ceiling isn't a problem. 
Whatever you fancy, our storage miracle will fit 
perfectly in your surroundings – made-to-measure 
custom designs included.
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Oberflächen | Surfaces

Belastbarkeit | Load capacity
•  Einlegeböden  max. 20 kg
•  Kleiderstangen  max. 20 kg
•  Schubkästen  max. 25 kg
•  Hängetypen  max. 25 kg

•  Shelves  max. 20 kg
•  Hanging rails  max. 20 kg
•  Drawers  max. 25 kg
•  Hanging units  max. 25 kg

Passend zur Holzart und deren natürlicher 
Eigenschaft werden unsere Materialien für die 
Oberflächenbehandlung ausgewählt. Diese 
entsprechen der DIN EN 71-3 „Sicherheit  
von Kinderspielzeugen“ und DIN 53160 
„Speichel- und Schweißfestigkeit“. 
The substances used in the surface treatment 
of our units are specially selected depending 
on the type of wood and its natural charac-
teristics. Each individual substance conforms 
to DIN EN 71-3 “Safety of Children’s Toys” 
and DIN 53160 “Resistance to Saliva and 
Perspiration”.

kg

System

Siegel | Seals
Unsere Möbel sind mit dem Güte-
siegel der DGM ausgezeichnet, 
ein Zeichen, das höchste Material- 
und Verarbeitungsgüte bescheinigt 
und für Sicherheit, Haltbarkeit und 
bedenkenlose Inhaltsstoffe steht.
Our furniture is awarded with 
the DGM seal of quality – a seal 
that attests to the highest quality 
of materials and workmanship; 
standing for safety, durability and 
unquestionable substances.

Sonderanfertigungen | Custom-made products

Ihre Wünsche sind unser Maßstab. Selbst anspruchsvollste Sonderanfertigungen setzen wir  
präzise und in höchster Qualität um: mit maximaler Flexibilität für Möbelmaße und vielen  
weiteren Details wie beispielsweise Anpassungen an Betten, Kommoden oder Nachtkonsolen. 
Your wishes are our benchmark. We manufacture even the most challenging custom-made  
products with precision and in the highest quality: with maximum flexibility of furniture dimensions  
and lots of other details, such as adjustments to beds, chests of drawers and bedside tables.  

Breitenkürzung
Width reduction

Höhenkürzung
Height reduction

Tiefenkürzung
Depth reduction

Abschrägung seitlich
Angled on side

Abschrägung hinten
Angled at back

Komfortbetten | Comfort beds
Eine Auswahl zum Träumen. Für das  
Herzstück Ihres Schlafraumes kreieren  
wir vielfältige Lösungen in diversen Ma-
ßen mit einem Höchstmaß an Komfort.  
A choice to dream about. We create a 
wide range of solutions in various dimen- 
sions and offering the maximum comfort.

Beimöbel | Occasional furniture
Einmalig vielfältig: Unsere Systeme 
bestechen durch eine Vielzahl an Bei- 
möbeln und verwandeln Ihren Schlaf- 
raum in echte Wohlfühloasen. 
Unbeatably versatile: our systems appeal 
for the extensive range of occasional furni-
ture, and will transform your bedroom into 
a veritable oasis of well-being.

Kleiderschränke | Wardrobes
Ordnung kann nicht nur schön, sondern 
auch sehr einfach sein, denn unsere  
Kleiderschränke mit cleveren Innen- 
lösungen sind reinste Stauraumwunder. 
Order can be simple as well as attractive, 
because our wardrobes with clever interiors 
are the most incredible storage miracles.

Bettzubehör | Bed accessories
Wer mag schon aufstehen, wenn man  
es sich erst einmal bequem gemacht hat? 
Unsere Nachtkonsolen und Bettzubehöre 
bieten Platz für alles, was Sie brauchen. 
Who wants to get up again once they 
have made themselves comfortable? There 
is space in and on our bedside tables and 
accessories for everything you need. 

Das individualisierbare Schlafraumprogramm aus massiver Wildeiche und Lack bietet ein Höchstmaß an Gestaltungsfreiraum.  
Kreieren Sie sich Ihren persönlichen Traum-Raum und kombinieren Sie dazu unterschiedliche Materialien, Farben und Formen.  
Ob als Solitärmöbel oder umfassendes Raumkonzept, in Kombination mit Lackelementen in elegantem Graphit oder dezentem Weiß.
The customisable bedroom range in solid wild oak and lacquer offers you the maximum design freedom. Combine various materials,  
colours and shapes to create your own personal dream room. Whether as a stand-alone item of furniture or a comprehensive room  
concept in combination with lacquered elements in elegant graphite or a subtle white.

Ausführungen | Finishes

Individualisierbares Schlafraumprogramm 
Massive Wildeiche | Eiche gehackt | Lack | Naturstein
Customisable bedroom range  
Solid wild oak | Chopped oak | Lacquer | Natural stone

Eiche gehackt
Oak, chopped

Wildeiche massiv gebürstet
Solid wild oak, brushed

Kunstleder | Imitation leather
Farben: graphit, taupe
Colours: graphite, taupe

Leder | Leather
Kuhfell
Cowhide

Lack | Lacquer
Farben: graphit, weiß
Colours: graphite, white

Naturstein | Natural stone
Farbe: grau
Colour: grey
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Kopfteile | Headboards

Bettzubehör | Bed accessories

Alle auf dieser Seite gezeig-
ten Lackelemente sind auch 
erhältlich in Lack graphit.
The lacquered elements on 

this page are also all availa-
ble in graphite lacquer.

Bettseiten Lack
Bedside lacquer

Bettseiten Wildeiche 
massiv gebürstet
Bedsides in brushed  
solid wild oak

Bettseiten und Bettschub-
kästen Lack 
Lacquered bedsides and 
underbed drawers

Bettseiten und Bettschubkästen 
Wildeiche massiv gebürstet
Bedsides and underbed draw-
ers in brushed solid wild oak

B-H-T | W-H-D:  
65 x 24 x 44 

Lack kombiniert mit Wildeiche massiv gebürstet, Eiche gehackt oder Kunst- 
leder- bzw. Kuhfellpolster | Lacquer with brushed solid wild oak, chopped  
oak or upholstered in imitation leather or cowhide

B-H-T | W-H-D:  
44,8 (59,8) x 13,7 x 41,7

B-H-T | W-H-D: 65 x 43,7 x 3,7

Oberer Bereich wahlweise aus Wildeiche massiv gebürstet, Eiche gehackt, mit Kunstleder- 
oder Kuhfellpolster | The upper part is available in a choice of brushed solid wild oak, 
chopped oak, upholstered in imitation leather or cowhide

Kopteil und Bettseiten wahlweise 
aus Lack oder Wildeiche massiv  
Headboard and bedsides either  

lacquered or in solid wild oak

Designfüße, ergänzbar durch Bettschubkästen
Design legs, underbed drawers may be added

Höhe 46 cm
Height 46 cm

Der Rahmen der Betten kann ganz nach Ihren Wünschen konfiguriert werden. Die Basis bildet immer das Fußteil aus 
Wildeiche. Wählen Sie Ihr Kopfteil mit unterem Bereich in Lack weiß, Lack graphit oder Wildeiche massiv in Kombination 
mit Bettseiten in Lack oder Wildeiche massiv. 
The bed frame can be configured exactly as you wish. The base is always the footboard in wild oak. Choose your  
headboard with the lower part in white lacquer, graphite lacquer or solid wild oak in combination with bedsides in  
lacquer or solid wild oak. 

Komfortbetten | Comfort beds
Bettbreiten | Bed widths: 160, 180, 200. Bettlängen | Bed lengths: 190, 200, 210, 220 

  Ergänzbar um LED-Beleuchtung |  LED lighting can be added 

  Ergänzbar um LED-Beleuchtung |  LED lighting can be added 

Paneelboden 
Panel shelf

Aufsatzkonsole 
Top console

Aufsatzpaneele Eiche gehackt oder Naturstein 
Add-on panels in chopped oak or natural stone

Designfüße  | Design legs Bettschubkästen  | Underbed drawers

Alle Maßangaben in Zentimeter | All measurements are in centimetres

Fußteile | Footboards

Bettseiten | Bedsides

Wildeiche massiv gebürstet komplett, kombiniert mit Eiche gehackt oder Kunst-
leder- bzw. Kuhfellpolster | Entirely in brushed solid wild oak, with chopped 
oak or upholstered in imitation leather or cowhide

B-H-T | W-H-D:  
65 (120) x 24 x 44
Mit Paneelboden
With panel shelf

Drehschubkasten 
Swivel drawer

Für Betten ohne Paneele
For beds without panels

Bettkopfteilblende 
Headboard panel

Betten | BedsSystem
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Alle Maßangaben in Zentimeter | All measurements are in centimetres

B-H-T | W-H-D: 115,2 x 68 x 15,2 B-H-T | W-H-D: 50 x 182,3 x 44,2

mit Kristallglas und Garderoben-
funktion. Spiegelstütze: Metall  
Lack Eisenglimmer
with crystal glass and wardrobe 
function. Mirror support: metal 
lacquer iron shimmer

mit bronziertem Spiegelglas. 
Rahmen: Wildeiche massiv
with bronzed mirrored glass.
frame: solid wild oak

Hängespiegel | Wall mirror Standspiegel  | Free-standing mirror

Zubehör | Accessories System

B-H-T | W-H-D: 81,3 x 81,6 x 45 B-H-T | W-H-D: 100 x 6 x 45

B-H-T | W-H-D: 30 x 76 x 24

Beimöbel | Ancillary furniture 

Bettzubehör | Bed accessories

Kommoden  | Chests of drawers

Hängeregal  | Wall shelf
Rahmen: Metall Lack titan | Frame: metal, titanium lacquer 

 Ergänzbar um LED-Beleuchtung |  LED lighting can be added

B-H-T | W-H-D: 130 x 81,6 x 45 B-H-T | W-H-D: 150 x 81,6 x 45

oder doch hier detailliert Konsolen etc. zeigen mit Maßen 
und dann auf S. 33 nur als Mood-Ansichten mit Beschrei-
bung
????
(dann auch Unterbaukonsole & 2. Bettbank Kuh zeigen)

Horizontale oder vertikale Montage möglich.
Horizontal or vertical installation possible.

Links und rechts an 
Kommoden anstellbar.
May be positioned  
to the left or right of  
a chest of drawers.

Bettschubkastenset  | Bed drawer set 

ausziehbar
pull-out

70 cm

B-H-T | W-H-D: 140 x 40 x 36 B-H-T | W-H-D: 135 x 12,1 x 72,5

C

C

A A

A B

B B

D

D

Bettbank mit Klappfunktion  | Hinged bed bench

Füße: Metall Lack titan,  
Polster: Kunstleder oder Kuhfell
Legs: metal, titanium lacquer 
Upholstery: imitation leather  
or cowhide

Ein aufgeräumtes Gesamtbild hat eine wunderbar beruhigende Wirkung und ist essentiell für die Entspannung, die Sie in 
Ihrem Schlafraum suchen. Mit unseren praktischen und gleichzeitig schlicht-eleganten Beimöbeln bieten wir ebenso viel Stau-
raum wie Gestaltungsspielraum. Ob aufklappbare Bettbank oder Kommoden mit optional eingelassenen feinen Metallregalen 
für die eindrucksvolle Inszenierung Ihrer Dekoration – alles findet hier seinen Platz.  
A tidy overall look has a wonderfully calming effect and is essential for the relaxation that you seek in your bedroom. Our 
practical yet simple and elegant occasional furniture has as much storage space as it has design freedom. Whether a hinged 
bed bench or chests of drawers with optional inset fine metal shelves for an impressive display of your decorative items, there 
is a space for everything here. 

Wildeiche massiv A , Lack B , Eiche gehackt C , Naturstein D  | Solid wild oak A , lacquer B , chopped oak C ,natural stone D  

1 Tür, 3 Schubkästen, integriertes Metallregal | 1 door, 3 drawers, integrated metal shelf

3 Schubkästen | 3 drawers Podestboden | Platform
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nur für 2-türige 
Elemente
only for 2-door 
elements

Kleiderlift
Clothes lift

Kleiderschränke | WardrobesSystem

Alle Maßangaben in Zentimeter | All measurements are in centimetres

Beispiele | Examples
Mittelriegel Eiche gehackt  | Centre bar in chopped oak

Mittelriegel Eiche gehackt  | Centre bar in chopped oak

Mittelriegel Naturstein | Centre bar natural stone

Ohne Mittelriegel | Without a centre bar

Wildeiche massiv A , Lack B , Eiche gehackt C , Naturstein D  | Solid wild oak A , lacquer B , chopped oak C ,natural stone D  

Kleiderschrankzubehör | Wardrobe accessories

Außenseite Wildeiche gebürstet
Outside solid wild oak, brushed

Außenseite Wildeiche gebürstet
Outside solid wild oak, brushed

Außenseite Wildeiche gebürstet
Outside solid wild oak, brushed

Außenseite Lack graphit
Outside graphite lacquer

Außenseite Lack graphit
Outside graphite lacquer

Außenseite Lack weiß
Outside white lacquer

Außenseite Lack weiß
Outside white lacquer

Außenseite Lack graphit
Outside graphite lacquer

1- und 2-türig, 
verschiedene Maße
1 and 2 doors,  
various dimensions

ausziehbar 
pull-out

ausziehbar 
pull-out

ausziehbar, nicht  
in Lack lieferbar 
pull-out, not availa-
ble in lacquer

ausziehbar 
pull-out

ausziehbar 
pull-out

1- und 2-türig, 
verschiedene Maße
1 and 2 doors,  
various dimensions

2 Größen mit Abdeckboden 
und 3 Schubkästen
2 sizes with top cover  
and 2 drawers

mit Bewegungssensor
with motion detector

Einlegeboden
Adjustable shelf 

Krawattenhalter
Tie hanger

T-Einteilung-Set
T-division set 

Schalhalter
Scarf hanger

Ablageboden
Storage shelf 

Gürtelhalter
Belt hanger

Kleiderstange
Garment rail 

Kleiderstange
Garment rail 

Innenschubkästen
Internal drawers

Power-LED-Leuchte
Power LED light

1

5 96

10 11 12

7 8

2 3 4

1-türig | 1 door

1-türig | 1 door

2-türig | 2 doors

2-türig | 2 doors

Grundelemente | Basic elements

Auszug aus unserem Typenplan | Excerpt from our type guide 

Mittelriegel aus Eiche gehackt oder Naturstein | Centre bar in chopped oak or natural stone

B-H-T | W-H-D: 51,4 x 222,3 x 62

B-H-T | W-H-D: 49,5 x 222,3 x 62

B-H-T | W-H-D: 100,8 x 222,3 x 62

B-H-T | W-H-D: 98,9 x 222,3 x 62

Anbauelemente | Add-on elements

A

A B B B B

BB BAA B BBB

C

C D

CD D

A ABB

C D

BB B B B

C CD D

1

2

3

3

4

5 6 7

8
9

10

12

11

Innenspiegel
Interior mirror

beleuchtet 
with lighting

Glasboden
Glass shelf
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Qualität – Made in Germany | Quality – Made in Germany

Seit jeher werden unsere Produkte in Deutschland gefertigt, genauer gesagt im ostwestfälischen  
Delbrück-Westenholz. Dort, wo Mensch, Natur und Handwerk unter Einsatz modernster 
Fertigungstechnik eine perfekte Einheit bilden, entstehen einzigartige Qualitätsprodukte. 
Our products have always been made in Germany, more specifically in the East-Westphalian 
region of Delbrück-Westenholz. Where man, nature and craftsmanship come together with state-
of-the-art production technology to form the perfect unity and create unique quality products.

Umwelt & Verantwortung | Environment & Responsibility

Wir lieben die Natur! Das ist für uns nicht nur eine soziale und ökologische Verantwortung,  
sondern Teil unserer Firmenphilosophie und ein Qualitätsmerkmal unserer Möbel. Unser selbst- 
verständlich schadstofffreies Holz stammt aus nachhaltiger, verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
We love nature! For us, it is not just a social and ecological responsibility, but also a part of our  
company philosophy and a quality feature of our furniture. Naturally, our wood is pollution-free  
and comes from sustainable, responsible forestry. 

Holz & Natur | Wood & Nature

Unser Rohstoff ist Massivholz. Mit seinem breiten Farbspektrum und seiner Natürlichkeit  
schafft es ein einzigartiges Raumgefühl. Das Material ist so vielseitig in seinen Verarbeitungs- 
möglichkeiten und gleichzeitig wird jedes gefertigte Möbelstück ein echtes Unikat.
Our raw material is solid wood. With its wide colour spectrum and naturalness, it creates  
a unique sense of space. The material is very versatile in its manufacturing possibilities,  
while at the same time, ensuring each piece is truly unique. 

Individualität & Design | Individuality & Design

Wir fertigen exzellentes Design nach Maß. Neben dem natürlichen Material sind es unsere  
präzise Fertigung, das Wissen unserer Mitarbeiter und sorgfältige Prozesse, die aus Einzelteilen  
individuelle Meisterstücke erschaffen. 
We produce excellent design made to measure. In addition to the natural materials we use,  
it is our precise level of manufacturing, knowledge of our skilled employees and thorough processes  
that allows us to create unique masterpieces from the individual parts.

Tradition & Handwerk | Tradition & Craftsmanship

Bereits seit 1922 stehen wir für Fortschritt mit Tradition. Aus einer kleinen Tischlerei mit Ursprung im 
traditionellen Handwerk sind wir zu einem modernen Möbelproduzenten gewachsen. Die Erfahrung  
und der Faktor Mensch sind dabei unser höchstes Gut. 

Since 1922, we continue to stand for progress with tradition. From a small carpenter’s workshop  
originating in traditional hand-craftsmanship, we have grown into a modern furniture manufacturer.  
The experience and our human touch are our greatest asset. 

Wir stehen für natürliche und exklusive Schlafumgebungen in innovativem Design.  
Für unsere Produkte nutzen wir das Beste, was die Natur zu bieten hat – ihre Einzig- 
artigkeit. Unsere Werte folgen einem einzigen Ziel: dem Maß Ihrer Zufriedenheit.  
We stand for natural and exclusive sleeping environments in an innovative design.  
We use the best that nature has to offer for our products – its uniqueness. Our values 
follow a single goal: your complete satisfaction.

Unsere Werte | Our Values
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Thielemeyer GmbH & Co. KG

Grubebachstraße 49
33129 Delbrück | Germany
T. + 49 (0) 2944 9720-0
F. + 49 (0) 2944 9720-150
info@thielemeyer.de
www.thielemeyer.de

Änderungen vorbehalten: Im Rahmen des technischen Fortschritts  
kann es zu Konstruktions-, Farb- und Materialabweichungen kommen, 
ebenso wie Maße und technische Angaben evtl. kleinen Abweichungen 
unterliegen. Modell geschmacksmusterrechtlich geschützt.

Subject to alterations in construction, colour and material in the course  
of technological progress, just as sizes and technical specifications may 
alter slightly. Model protected under patent and design protection laws.
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