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Jedes ZEITRAUM Möbel ist ein Unikat. ZEITRAUM verwendet gesunde Hölzer, die unter genauer 

Kenntnis ihrer Eigenschaften materialgerecht verarbeitet werden. Die Verarbeitung von Massivhölzern 

setzt Kenntnis und Liebe zum Material voraus. Die Hölzer werden für jedes Möbel individuell ausgewählt 

und zusammengestellt, jedes Stück ist also einmalig in Farbe und Maserung. Wir verwenden Laubhölzer 

aus nachhaltiger Forstwirtschaft: Ahorn, Esche, Eiche, Buche, Kirschbaum und Walnussbaum.

Unsere Oberflächen spielen eine wichtige Rolle. ZEITRAUM Möbel fühlen sich angenehm an und verbreiten 

einen frischen, natürlichen Duft. Hochwertige Öle und Wachse werden mehrmals in die fein geschliffenen 

Oberflächen einmassiert. Durch diese Behandlung kann die offenporige Holzoberfläche atmen, also die 

Raumfeuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Die Oberfläche ist zudem bestmöglich geschützt.

Wir verarbeiten ausschließlich massive Laubhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft und verzichten auf 

eine chemische Behandlung des Holzes. So entfaltet das Massivholz seine Materialqualität bestmöglich. 

Es bleibt begreifbar, seine innere Qualität ist äußerlich sichtbar.

 

Each piece of ZEITRAUM furniture is unique. ZEITRAUM uses healthy timber, worked by experts 
according to its own characteristics. Working with solid wood demands both a knowledge and a love of 
the material. The timber for each piece is individually selected and combined making it unique in terms 
of colour and grain. We use deciduous timber from replaceable stock: beech, ash, oak, maple, cherry and 
walnut.
It‘s all on the surface. ZEITRAUM furniture feel smooth and smell natural and fresh. High quality oils and 
waxes are massaged into the finely sanded surfaces, leaving the open pores of the wood free to breathe, 
to absorb and give off moisture, whilst at the same time affording them the best of protection. 
We use only deciduous hardwoods from sustainable forestry and allow no chemical treatment of the wood. 
The wood remains tactile, its inner-quality open to the outside. 
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American walnut
Amerikan. Nussbaum wild 

Knotty American walnut
Europäischer Nussbaum 

European walnut

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich – 01.2020 
For typographical reasons colour variations are possible – 01.2020


