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Zeitlose
Vielfalt
HOLZMOBILIAR



Holz pur ist bei der Linie „Just-
wood“ Name und Programm.
FOTO: SUITESTUFF
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Ob Designklassiker oder neue Produktvariation, alleine oder in

Kombination: Das Naturmaterial Holz bietet durch seinen vielseitigen

Charakter manigfaltige Einsatzmöglichkeiten im Messe- und

Eventbereich. Holzelemente in Verbindung mit anderen Materialien

geben Möbelstücken ein besonderes Flair und stehen hoch im Kurs. 
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Dieser Ort sollte

einen Kontrast,

beziehungsweise eine

Oase zu all den

Hightech- und

Hochglanzständen

bieten.
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Natürlich schön – oder auch so schön na-

türlich. Möbelstücke aus Holz vereinen
Ästhetik mit Funktionalität und Gemüt-
lichkeit. Sie wirken nahbar und sind
selbst bei klarer Formensprache nicht
unterkühlt. Holz steht für Wärme und
bringt organisches Flair in jede Event-
halle. Vor allem in den angesagten grö-
beren Bearbeitungen, die in ihrer ur-
sprünglichkeit an skandinavisches De-
sign und Treibholz erinnern.

Auch Nachhaltigkeit wird oft mit
Holzmöbeln assoziiert. Umwelt-
freundliche Ausstattung und
Herstellung gewinnt bei Unter-
nehmen immer mehr an Rele-
vanz und steigert die Nach-
frage nach entsprechenden
Möbeln. Mietmöbel-An-
bieter Fundus7 ar-

beitet an der Vertiefung des Themas
Nachhaltigkeit und baut kontinuierlich
seine „About“-Serie, bestehend aus Ti-
schen, Stühlen und Barhockern mit
Echtholzelementen, aus. Der Ratinger
Möbelvermieter verstärkt außerdem die
Nutzung nachwachsender Naturroh-
stoffe und das Umweltbewusstsein und
setzt den Fokus auf Naturprodukte. Um
das Angebot in diese Richtung zu erwei-
tern, wurde ein neuer Partner an die Sei-

te geholt: Massivbox aus Me-
ckenheim bei Bonn. Das
2016 gegründete Unter-
nehmen vermietet moder-
ne Möbel aus Massivholz,
also Produkte, die zu 100
Prozent aus Echtholz be-
stehen. Die Nordrhein-
Westfalen unterstützen
sich gegenseitig bei der ge-
stiegenen Nachfrage nach
Echt- und Teilholzmobiliar

und stellen Verbindungen
zwischen Designerstücken und

Massivholzmöbeln her. Mas-
sivbox ist auf Echtholz spe-

zialisiert und verzichtet für
die Serie „Eiche pur“ kom-

plett auf die Verwendung
anderer Materialien.

Lediglich FSC-zerti-

Ein echter Design-
klassiker: der Stuhl
DSW. FOTO: FUNDUS7
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Der Tisch hält was aus:
Massivholzplatte auf
Stahlbeinen. FOTO: MEMO

GARDEN

Die Kombination

aus Holz und Metall

liegt zurzeit stark im

Trend.



m+a auftritt

fizierte Eiche wird zur Verarbeitung ge-
nutzt. „Unsere persönliche Motivation
zur Gründung der Massivbox war es, in
Zeiten von Bio-Lebensmitteln, Car Sha-
ring und Fair Trade auch unseren Bei-
trag zu einem nachhaltigen Ressourcen-
verbrauch zu leisten. Unser Anspruch
ist, Natur, Design und Technik so zu ver-
binden, dass einzigartige Mietmöbel mit
Seele und Charakter entstehen“, so die
Geschäftsführerinnen Judith Jacobs
und Tina Berger.

Die Echtheit des Materials sorgt

für Zugänglichkeit

Für natürliches Flair
sorgen auch die Möbel
des Unternehmens
Suitestuff aus Dachau
bei München. 2016
brachten sie die Design-
linie Justwood auf den
Markt, bei der, wie der
Name schon sagt, die
Schwerpunkte auf Holz
und Nachhaltigkeit ge-
legt wurden. Zur Her-
stellung wird
PEFC-zertifiziertes
europäisches Na-
delholz verwen-
det, das ein Finish 

Stehen stark da:
Holzdielen im
rustikalen Kon-
trast zu grauem
Stahl. FOTO: MEMO

GARDEN
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Die Sitzschale
von „AAC Tex-
tile“ steht auf
Beinen aus
Eichenholz.
FOTO: FUNDUS7
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mit transparenten Lacken erhält. Der
Look im Chalet-Stil wirkt naturverbun-
den und lädt zum Verweilen ein. Und
das auf unterschiedlichen Höhen: Ver-
fügbar sind sowohl Brücken- wie auch
Stehtisch mit Barhocker oder Bankett-
tisch mit Sitzbank. Eingesetzt in urba-
nen oder technisch geprägten Umfel-
dern, wie etwa jüngst bei einer Veran-
staltung am Münchner Flughafen, sor-
gen die Möbel für Erdung und
Nahbarkeit. 

Materialdialog: 

Wenn Holz auf Stahl trifft

Doch Holz ist auch gesellig. Das Na-
turmaterial muss nicht isoliert für sich
alleine stehen, um zu wirken. Im Gegen-
teil: Im Materialmix mit anderen Werk-
stoffen kommt der einzigartige Charak-
ter besonders gut zur Geltung. Das ha-
ben auch die Macherinnen von Massiv-
box erkant und lancieren die ab Mai

2018 erhältliche Serie „Palma“. Sie ver-
bindet natur-geölte Eiche mit weißen
Tischkufen aus Metall. Durch die modu-
lare Bauweise lassen sich die einzelnen
Elemente auf verschiedenste Weise zu-
sammenstellen. „Die Kombination aus
Holz und Metall liegt zurzeit stark im
Trend“, erklärt Judith Jacobs. Das Wär-
me ausstrahlende Holz bildet zu dem
kalten Metall einen edlen Kontrast.

Einen solchen harmonischen Kon-
trast konnten auch Besucher der Euro-
shop 2017 in Düsseldorf erleben. Dort
hatten die Partnerunternehmen Memo
Steel, Heroldstatt, und Memo Team,
Fürstenfeldbruck, ihren Stand als Bier-
garten gestaltet und luden an massive
Tische und Bänke. „Bei der Vorberei-
tung hatten wir den Gedanken, ein
bisschen Heimat in den Norden
Deutschlands mitzunehmen. Dieser
Ort sollte einen Kontrast, beziehungs-
weise eine Oase zu all den Hightech- 

Nichts als Holz: Für die Produkt-
serie„Eiche pur“ wird ausschließlich
zertifizierte Eiche verwendet. 
FOTO: MASSIVBOX

Barhocker Arki kombiniert
Holz mit Metalllementen.
FOTO: FUNDUS7
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und Hochglanzständen bieten.“, so
Gerhard Raschke, geschäftsführender
Gesellschafter von Memo Steel, zum
Auftritt auf der alle drei Jahre stattfin-
denden Leistungsschau des Messebaus. 

Für das Mobiliar wurde Stahl mit
Echtholzdielen und den entsprechen-
den Oberflächen verbunden. Die solide
Grundkonstruktion in Kombination mit
massiven Echtholzdielen wirkte stabil
und belastbar ohne zu massig auszuse-
hen. Das kam bei den Besuchen sehr
gut an. So gut sogar, dass daraus ein
ganz neuer Geschäftsbereich ent-
stand: Unter dem Namen Memo Gar-
den kann das Biergarten-Mobiliar, be-
stehend aus Bänken und Tischen, in
dem einzigarten Look erworben wer-
den. „Wir wollen die stärksten Möbel
der Welt bauen, das haben wir uns zur
Aufgabe gemacht“, so Raschke zum Pi-
lotprojekt. Das ist ihm gelungen. Die
Tische dürften selbst den engagiertes-
ten Diskussionen und fröhlichsten Par-
tys standhalten. Die Plattenstärke und
naturbelassene Form vermitteln Bo-
denständigkeit. Passende Bänke wer-
den mit und ohne Rückenlehne ange-
boten. 

Die Nachfrage hat sich so dyna-
misch entwickelt, dass die Konstruk-
tionen mittlerweile in acht verschiede-
nen Holzarten für In- und Outdoor zu
haben sind. Die Schattierungen rei-
chen von hellem Ahorn über rustikale
Eiche bis zu edler Kirsche. Mit diese
Produkten ist es der Memo-Gruppe ge-
lungen, ihr Angebotsspektrum über
ihr Markenzeichen Stahl hinaus zu er-
weitern. Das unverwüstliche Naturma-
terial Holz macht es möglich. sg / kf

Materialfusion: Die Serie

„Palma“ verbindet Holz

mit Metall.

FOTO: MASSIVBOX

� SUMMARY

Naturally beautiful: Wooden fur-
niture combines elegant design
with functionality and coziness. Be
it design classics or new product va-
riants, stand-alone or in combinati-
ons: wood features a large variety of
application options in the event in-
dustry. Next to furniture made enti-
rely of wood, combinations of wood
with other materials are always in
style: these other materials include
plastics, metal and steel. The natu-
ral raw material looks good both in-
doors and outdoors. A number of
design classics have been on the
market for many years and are still
strong sellers, but new concepts are
consistently being developed and
realized. The integration of wooden
or semi-wooden furniture into port-
folios is popular also among rental-
furniture agencies: that enables
them to strengthen their position as
sustainable businesses. 


