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SpeiSen

remo
Bank Remo

Stuhl S64
Tisch TE630 Eiche E7 massiv, gebürstet und mit Waldkante

Highboard Cube Lack Kiesel C23 und Eiche sägerau E7
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fragil und leicht wird die sitz-
gruppe remo von zarten und 
wohlgeformten rohrgestellen 
aus pulverbeschichtetem stahl 
getragen. wie bei den großar-
tigen bauwerken von Gustav 
eiffel, offenbart die mathema-

tik der statik ihre ästhetische 
komponente. die organische 
form der stühle erfreut nicht 
nur das auge des betrachters, 
sondern verwöhnt auch mit ho-
hem sitzkomfort.
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Bank Remo Bow
Tisch TE615 Eiche E7 massiv
gebürstet und mit Waldkante

Stuhl S64, Drehstuhl S66

SpeiSen

remo Bow
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SpeiSen

kendo
Bank Kendo
Tisch TE615 Eiche massiv, weiß geölt
Stuhl S63/SA63

selbstbewusst stellt sich die sitzgruppe kendo in den 
raum, verlässt sich dabei auf ihre schlanken bügel 
aus stahl. die höchst komfortablen stühle umrunden 
das herzstück, den tisch mit seiner starken Platte aus 
massiver eiche. das ist der Platz für denkwürdige 
Gespräche, große essen - und die vielen kleinen 
dinge des lebens.
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ElEmEnt

cubE
TV-Element Cube als Raumteiler
Lack Kiesel C23

Das TV-Element Cube kann 
an der Wand stehen oder wie 
hier gezeigt, mit zwei schönen 
Seiten, ganz frei im Raum 
platziert werden. So nennt 
man es Raumteiler, obwohl es 
eigentlich Räume verbindet. 
Der Korpus von Cube ist auf 
Gehrung verleimt, dadurch 
bildet er ein sauberes geomet-
risches Element ohne sichtba-
re Fugen. Durch die gefälzten 
Kanten und die verkürzt ab-
geschrägten Fronten entsteht 
eine minimalistisch anmuten-
de Griffmulde.
Auch groß dimensionierte 
Bildschirme werden von einer 
mehr als 340 Grad drehbaren 
Säule spielend aufgenommen.
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highBoard

monte
Highboard Monte Lack Petrol C87 und Sand C25
kombiniert mit Eiche E1 massiv und geschroppt

das highboard monte. ein 
Kunstwerk aus raffiniert ver-
schachtelten Geometrien. die 
virtuos angeordneten fron-
ten und öffnungen ergeben 
durch die unterschiedliche 

materialität und farbgebung 
ein objekt mit erfreulicher 
Gestaltungsmöglichkeit. 
so wirkt das fertige ensemble 
aus möbel und accessoires 
wie ein kunstwerk im raum.  

sPontan formale ästhetik trifft auf 
massive eiche. monte, die verschmelzunG 
aus desiGn, handwerk und natur.
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Bücherwand Layer kombiniert mit Monte
Lack Weiß C10 und Eiche E1 gebürstet
Front Eiche massiv und geschroppt
Couchtisch CT 36 

bücherwand

layer
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Wohnlösung Monte Lack Weiß C10 
Eiche E1 massiv und geschroppt
Couchtisch CT36 
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monte, das ist alpines lebens-
gefühl auf das wesentliche 
reduziert. massive eiche in 
unregelmäßiger form, herr-
liches leder und markantes 
roheisen erzeugen einen 
erdigen mix an natürlichen 
materialien.

monte

das abgebildete frei hängende 
sideboard der linie monte be-
eindruckt mit einer erfrischend 
freidenkenden form. diese 
wird durch die gelungene an-
ordnung der verschieden di-
mensionierten roheisenboxen 

kunstvoll unterstrichen. die 
massive und griffige Eiche har-
moniert perfekt mit dem eisen-
mantel, welcher die oberseite 
zart umschließt. hinter den 
klappen verbirgt sich ein groß-
zügiger und gut organisierter 

stauraum. voll ausziehbare la-
den beleuchten sich automa-
tisch beim öffnen und können 
mit edlen materialien wie bei-
spielsweise Glas, filz oder holz 
in mannigfach gewünschte ein-
teilungen organisiert werden.

SideBoard

monte
Sideboard Monte Eiche E1 gebürstet
Front massiv und geschroppt, Roheisenboxen
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Bank Knoots
Tisch TE690 Eiche E1 massiv und gebürstet
Stuhl S53

Bank

knootS
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Bank Columbo
Tisch TE630 Altholz Eiche geölt
Stuhl S60
Vitrine V20 Lack Petrol C87

die wohlgeformte sitzbank columbo 
verbindet gutes aussehen souverän mit 
überzeugendem sitzkomfort. durch 
die üppige weiche Polsterung wird das 
angenehme groß geschrieben, und 
auch bei längerer verweildauer am sel-
ben Platz wird das sitzen als leicht 
und unbeschwert empfunden. beim 
tisch te630 wird die massive und na-
türlich strukturierte eichenplatte von 
einem zarten rohrgestell getragen. 

Bank

columBo
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couch

tiSche
Couchtisch CT42 Eiche E1 massiv
Couchtisch CT43 Lack Weiß C10

       die aktuellen 
couchtische erfreuen mit 
spontan wirkenden orga-

nischen formen. dabei 
variieren die oberseiten 
der Platten mit geraden 

oder gerundeten kanten.
humorvoll und frech    

sorgen die ausgestellten 
zarten rundrohrbeine 

aus stahl für einen  ro- 
busten stand in ver-
schiedenen höhen.
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wohnen

Boxart
integrierte Wohnlösung Boxart
Lack Weiß C10, Boxen Lack Sand C25
Wandbretter Eiche roh gehackt



Wohnlösung Boxart Lack Kiesel C23
kombiniert mit Nuss N4
Couchtisch CT56 Lack Kiesel C23
Couchtisch CT55 Nuss N4 massiv

wohnen

Boxart
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Bank

luiS

alpines lebensgefühl auf 
das wesentliche reduziert. 
die bank luis bildet mit 
dem tisch te660, den stüh-
len sa63 und s63 ein herrlich 
natürliches ensemble, welches 
zeitgemäßen design- und 
komfortansprüchen mehr als 
gerecht wird. massive eiche 
in unregelmäßiger form, 
herrliches leder und markan-
tes roheisen erzeugen einen 
erdigen mix an natürlichen 
materialien.

Bank Luis 
Tisch TE660 in Eiche massiv geölt
mit Waldkante
Stuhl S63/SA63
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Bibliothek Net Nuss N5 und Lack Torf C35
Thekenbank El Paso, Tisch TT610 Nuss massiv geölt mit Waldkante und geteilter Platte, Stuhl TS52

BiBliothek

net

minimalismus trifft auf sPontanität. 
zarte vertikale, erfrischend strukturiert
durch starke horizontale. 

die bücherwand net überrascht trotz 
ihres minimalismus mit raffinierten 
optischen details. die zarten dimen-
sionen der durchlaufenden vertikalen 
betonen die starken horizontalen borde. 
durch den materialunterschied von 
holz und lack wird dieser effekt noch 
ganz bewusst verstärkt. die strenge 
des rasters wird durch die zufällig

wirkend versetzten abrisse der ho-
rizontalen erfrischend aufgelöst. die 
robustheit des systems ermöglicht 
auch eine zur wand vorgesetzte oder 
komplett freistehende Position der 
bücherwand im raum. durch die 
maßgenaue fertigung der einzelteile 
können individuelle Planungen archi-
tektonisch korrekt umgesetzt werden.
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Bibliothek Net Nuss N5 und Lack Torf C35
Ein Zitat an die Architektur - zarte Vertikale betonen die starken Horizontalen, 

versetzte Abrisse verleihen persönliche Individualität



es ist die klarheit der form, die qualität 
der verwendeten materialien und die Perfektion 
der verarbeitunG, welche GeGenständen
dauerhaften wert verleiht.

SpeiSen

uno frame

die bank uno frame repräsentiert den 
Gedanken moderner wohnkultur. sie 
vereint klare form mit bestem sitzkom-
fort. die stabile statik der bank eröffnet 
die möglichkeit von langen frei tragenden 
dimensionen, ohne optisch störende ab-
stützungen zu verwenden. die vitrine v20 
überzeugt mit einer ruhigen und klaren 
linienführung. sie bildet eine robus-
te Plattform für schöne dinge auf einer 
breite bis zu 140 zentimetern.

Bank Uno Frame Metall
Tisch TE680 Eiche E5
Stuhl S38
Vitrine V20
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Bank Uno Frame Metall, Ausziehtisch TE680, Stuhl S38, Vitrine V20 Eiche E5
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Bank El Paso 
Tisch TE620 Nuss massiv geölt mit Waldkante

Stuhl SA52 

SpeiSen

el paSo

die bank el Paso und der
 tisch te620 bilden in kom-

bination mit dem stuhl sa52 
ein ausdrucksstarkes ensemble. 

charakteristisch akzentuierte 
nähte betonen die linienfüh-
rung und handwerkliche qua-
lität dieser avantgardistischen 

sitzgruppe.
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wohnen

freSko
Vitrine V20 Eiche E5
Beistelltisch BT51
Couchtisch CT50

Sideboard Fresko Eiche E5

fresko. diese möbel ver-
binden die hohen maßstäbe 
klassischer werte souverän
mit den ansprüchen des 
modernen wohnens. dabei 
wird das diffizil verspielte 
erscheinungsbild klassischer 
möbel konsequent, mit fokus 
auf form und Proportion,
auf ein minimum reduziert. 
konsequenz auch in den di- 
mensionen. fronten, Platten 
und rahmen sind vier zenti-
meter stark. fresko gibt es in 
holz und lackierten varianten.

klassisch wohnen oder die kunst,
virtuose formen mit modernen asPekten
neu zu interPretieren.
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Tisch TR50
Stuhl SA70

Regal Fresko Eiche E5
Konsole Fresko Lack Puder C22
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SideBoard

Slider
Räuchereiche RE1 kombiniert mit getöntem Glas

das sideboard bietet mit sei-
nen ausgewogenen Proportio-
nen und zarten dimensionen 
eine hochwertige Plattform für 
persönlich kreatives woh-
nen. das dunkel getönte und 
reflektierende Glas nimmt den 

blick auf das innenleben fast 
vollständig zurück. erst durch 
die effektvolle innenbeleuch-
tung entsteht eine spannende 
optische tiefenwirkung und 
die Gegenstände wirken mys-
tisch und plastisch inszeniert.

die Glastüren gleiten auf 
einen Griff mühelos zur seite 
und gewähren großzügigen 
zugriff zum innenraum. die 
metallkufen lassen das möbel 
schwebend erscheinen und 
geben einen guten stand. 
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der schlafraum,
ort der entsPannunG 
und reGeneration.  
ihm sollte bedeutunG 
beiGemessen werden. 

es ist ein wunderbarer luxus, 
einfach so auf dem bett zu 
liegen und dabei entspannung 
zu genießen. dabei spielt das 
ambiente eine bedeutungs- 
volle Rolle für das Wohlbefin-
den. das sideboard quad wird 

durch das eingesetzte laden-
element zum blickfang und 
zeigt bei näherer betrachtung 
viele schöne details. die nur 
12 mm starken fronten vermit-
teln minimalistische leichtig-
keit. die ansicht des möbels 

ergibt ein klares quadrat. alle 
laden öffnen mit komfortab-
ler touchfunktion. der dazu 
passend lackierte beistelltisch 
bt57 steht auf drei schrägen 
und sich verjüngenden beinen.

Sideboard Quad Lack Puder C22
kombiniert mit Lack Senf C75
Beistelltisch BT57

SideBoard

quad
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Boxspringbett Dream 30
Sideboard Quad Lack Puder C22
kombiniert mit Lack Senf C75
Beistelltisch BT57

Das Boxspringbett Dream 
vereint höchsten Liegekom-
fort mit einer charismatischen 
Erscheinung. Der komfortable 
mehrlagige Aufbau lässt keine 
Wünsche offen und findet 
Vollendung in einer perfekten 
Höhe für das Niederlassen und 

Aufstehen. Dieses wunderbare 
Bett wird in Leder und in Stoff 
gefertigt. Bei der Ledertapezie-
rung wirkt die offene Schnitt-
kante besonders reizvoll. Das 
Kopfhaupt ist weich gepolstert 
und bietet entsprechend ho-
hen Komfort.
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Bett Monte 27 Eiche E1 massiv
Beistelltisch BT59 Lack Aqua C85 

Komfortables Kopfhaupt
Massiver Bettrahmen auf Gehrung gefertigt 

Praktische Ledertasche mit Klettverschluss an 
individuellen Positionen zu befestigen

Schlafen

monte

der integrierte kleiderschrank 
wird passgenau auf maß ge- 
fertigt. die außenansicht übt 
sich in vornehmer zurückhal-

tung, mit eleganten fräsungen 
als Griffleisten zum Öffnen der 
türen. innen zeigt sich eine 
funktionelle einteilung 

mit vier zentimeter starken 
fächern, laden mit vollaus-
zug und zarten unterteilun-
gen in praktische ablagen.

die inneren werte.
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lackfarben

C10 Weiß

C23 Kiesel

C33 Fango

C47 Chilli

C40 Mocca

C15 Naturweiß

C25 Sand

C35 Torf

C85 Aqua

C60 Grau

C20 Creme

C29 Urban

C75 Senf

C87 Petrol

C65 Graphit

C22 Puder

C31 Stein

C80 Olive

C90 Ozean

C70 Schwarz

Sonderfarben nach RAL - NCS - SIKKENS möglich.
Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten. Für Feinabstimmungen stehen Originalmuster zur Verfügung.

holzarten

Asteiche mit Risse AER1 Asteiche mit Risse weiß geölt

Eiche sägerau E7

Ahorn A3 Ahorn A1

Buche BU1 Kirsch KI3

Asteiche AE1 oder geölt

Eiche E7

Eiche E1

Räuchereiche RE1

Birke BK4 Eiche E6

Eiche E5 Nuss N4 (ohne Splint)

Nuss N5 (ohne Splint) Kernbuche KBU1 Eiche gebürstet gekalkt E10

Kernesche KE6 oder weiß geölt
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haas GmbH Möbelwerk 
Marktstraße 14
A-4332 Au/Donau 
tel +43 (0)7262/57 183 / fax -34
verkauf@haasmoebel.at
www.haasmoebel.at

Schauraum Au/Donau 
Mo - Fr 9:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00 
Sa 9:00 - 12:00


