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Bei VaLMOnDO® legen 
wir viel Wert auf Service  
und Qualität. Bei unseren 
exklusiven Handels- 
partnern erhalten Sie  
5 Jahre garantie auf  
alle neu erworbenen  
VaLMOnDO® Möbel!

JAHRE5
GARANTIE

Qualität aus nachwachsenden Rohstoffen. 
Charakteristisch für VaLMOnDO® sind Möbel mit ausdrucksstarkem 
Maserbild. Strukturunterschiede und Äste sind echtheitsmerkmale, 

Jeder Baum und jedes Stück  
Massivholz ist unverwechselbar.  
So wie VaLMOnDO® Möbel.  
Qualität mit langjähriger Hand-
werkstradition hochwertig  
verarbeitet.  
Für VaLMOnDO® werden nur 
schadstoffgeprüfte Materialien 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
verwendet. Die Qualität der Ma-
terialien und der Verarbeitung 
wird durch strenge Richtlinien 
sichergestellt und kontrolliert. 
Das garantiert ihnen ihr  
VaLMOnDO® Fachhändler.

Möbel aus  
Massivholz sind  
wertvolle Unikate 
der Natur.
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Vintage bedeutet soviel wie „auf alt gemacht“ oder „ge-
brauchte Optik“. Der perfekte name für dieses Massiv-
holzprogramm. tische und Sessel  sind fabrikneu, sehen 
aber aus, als stünden sie schon seit Jahrzehnten an ihrem 
Platz. Wuchsrisse, abnutzungsspuren und die schöne 
Patina versprühen nostalgischen Charme und sorgen für 
eine warme, natürliche ausstrahlung.

Der neue Trend: Möbel,  
die Geschichten erzählen.

esstisch aus antikem eichenholz, ausführung natur, ca. 200 x 100 cm, Polsterstühle in Lederoptik Cognac, B/H/t ca. 56x96x63 cm.  

Massivholztisch mit aufwändigen Bolzen-applikationen.

Der besondere Clou der Vintage®-
tische: Die tischplatte ist mit oder ohne 
geschnitzter Jahreszahl erhältlich, die
je nach Wunsch frei wählbar ist (4stellig).

tisch „Old Wood“ natur
in 5 größen erhältlich:
B/H/t ca. 180x76x100 cm
B/H/t ca. 200x76x100 cm
B/H/t ca. 220x76x100 cm
B/H/t ca. 240x76x100 cm
B/H/t ca. 260x76x100 cm

Wer Möbel mit individuellem 
Charakter liebt, wird von den 
VaLMOnDO®-Massivholzmöbeln 
begeistert sein. Dieses Programm 
ist eine gelungene Kombination 
aus tradition und Moderne. Die 
Möbel werden aus selektierter, 
massiver europäischer eiche in 
bester handwerklicher Verarbei-
tungs-Qualität gefertigt. natur-
Merkmale wie Wuchsrisse und 
astlöcher machen jedes Möbel-
stück zum Unikat.

Die Lederstühle sind handwerklich mit 
Doppel- und Kedernähten verarbeitet.
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Wählen Sie aus dem variantenreichen Vintage®-Programm ihre 
individuelle Wunsch-Kombination. Die Oberflächen-Veredelung 
lässt das Holz in 7 ausführungen besonders schön erstrahlen. 
Das wertvolle Büffelleder ist in 4 Farbtönen erhältlich.  

Markante Merkmale für das naturbelassene Büffelleder 
sind Vernarbungen und wachstumsbedingte Unregel-
mäßigkeiten. Sie machen jeden Stuhl zum Unikat. 
Bei diesem Modell sind tisch- und Stuhlgestelle 
in Roheisen lackiert erhältlich.

esstischgruppe in Kerneiche oder Wildeiche massiv, ausführung natur Honig, gestelle eisen, best. aus Massivholztisch, 
ca. 200x100 cm und 6 Lederschwingsesseln in echtem Büffelleder braun, B/H/t ca. 56x96x63 cm.

traditionell und langlebig verarbeitete Massivholztische aus schwe-
rem, abgelagertem europäischem eichenholz laden zum genießen 
ein. alle tische sind wahlweise in Wildeiche massiv mit Wuchsrissen 
und astlöchern oder in Kerneiche massiv lieferbar. Stühle und Sessel 
sind mit naturbelassenem Büffel-Dickleder bezogen und in den Farb-
tönen Cognac, Bordeaux, Braun oder Schwarz erhältlich.

Erfolgs-Rezept: Natürliche  
Zutaten und beste Qualität.

Qualitätsmerkmale

natur Honig Wildhonig gekälkt französisch antik englisch

antik verwittert natur verwittert eisgrau

tisch Florange Wildeiche
B/H/t ca. 180x76x100 cm
B/H/t ca. 200x76x100 cm

B/H/t ca. 220x76x100 cm
B/H/t ca. 240x76x100 cm

Büffelleder  
Cognac

Büffelleder  
Bordeaux 

Büffelleder  
Braun 

Büffelleder  
Schwarz

4 Lederausführungen

7 Holzausführungen

•  Massivholztische: Kerneiche massiv ohne Wuchsrisse oder Wildeiche     
 massiv mit Wuchsrissen

• Lederstühle und Sessel: hochwertiges Büffel-Dickleder in 4 Farbtönen 

• Handwerkliche Lederverarbeitung mit Doppel- und Kedernähten

• Natürliche Gebrauchsspuren machen jedes Möbelstück zum Unikat

tischausführungen wahlweise in Kerneiche massiv oder Wildeiche massiv 
und in 4 größen erhältlich, gestell Roheisen lackiert.
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eckbankgruppe in Wildeiche massiv, ausführung natur Verwittert, best. aus Massivholztisch, ca. 130x90 cm, 
einzelbank, ca. B120 cm und Polsterstuhl in echtem Büffelleder Cognac, B/H/t ca. 56x96x63 cm.

So individuell wie das Maserbild der massiven eiche, so individuell 
sind auch die ansprüche an eine perfekte Sitzecke. Mit Vintage®  

finden Sie Eckbank-Lösungen, die Ihren persönlichen Vorstellungen 
gerecht werden. erleben Sie die Haptik der einzigartigen naturproduk-
te Massivholz und Büffelleder, ausgeführt in perfekter handwerklicher 
Verarbeitung. Bei der gestaltung von esstisch und Bankelementen 
haben Sie die Wahl zwischen unterschiedlichen größen, Holz- und 
Lederfarben. ihr geschmack entscheidet.

Die perfekte Tafelrunde -  
ganz nach Ihrem Geschmack.

Büffelleder  
Cognac

Büffelleder  
Bordeaux 

Büffelleder  
Braun 

Büffelleder  
Schwarz 

natur 
Honig 

Wildhonig gekälkt 
französisch

antik 
englisch

antik 
verwittert

natur 
verwittert

eisgrau

Das flexible Kombinationsprinzip im Überblick: Für das attraktive Banksystem sind 7 verschiedene 
Farbausführungen sowie 4 Lederfarben wählbar, das entspricht 28 Kombinations-Möglichkeiten.

Individuell planbar,  
flexibel und aus- 
drucksstark.

Vintage® bietet ihnen maximale 
Planbarkeit. aus 28 verschie-
denen Farbvarianten wird ihre 
individuelle eckbankgruppe für  
genussvolle Stunden mit der  
Familie und mit Freunden. 

eckbankschenkel bis zu 285 cm Länge

tisch bis zu 240 cm LängeBank bis zu 180 cm Länge

Bank mit Lehne bis zu 240 cm Länge

Eckbänke, Bänke & Tische individuell planbar

6 | 7


