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Handgemacht, authentisch und nachhaltig: das ist BAUHOLZ design DAS ORIGINAL.
Mit Gespür für Individualität gefertigt. In sorgfältiger Handarbeit und klarer
Formensprache. Die Möbel und Objekteinrichtungen, die in unserer Manufaktur
entstehen, sind „handmade in Germany“ – hergestellt aus gebrauchtem Altholz.
Kompetente, im Umgang mit diesem besonderen Werkstoff erfahrene Tischler
wählen das Altholz sorgfältig aus, bevor sie es von Hand reinigen, schleifen und zu
charakterstarken Möbelunikaten verarbeiten. Als Tische, Regale, Theken, Sideboards
oder Sitzmöbel überzeugen sie mit stilsicherem, unverwechselbarem Design und
Langlebigkeit. Mit ihrem authentischem Charme passen sie in die verschiedensten
Branchen des Einzelhandels, in Restaurants, Hotels, Bars, Beach Clubs, aber auch ins
klassische Büro und selbstverständlich in den privaten Wohnbereich.

Handmade, authentic and sustainable: that´s BAUHOLZ design DAS ORIGINAL. Made
with a flair for individuality. Carefully handcrafted and in a clear design. The furniture
and project interiors that are created at our workshop are all „handmade in Germany“
– made from used scaffolding planks. The planks are carefully selected by competent
carpenters who are experienced in the use of this very special material, then cleaned
by hand, sanded and made into unique items of furniture with plenty of character. As
tables, shelf unites, counters, sideboards or seating furniture, they appeal for their
stylish, unmistakable design and durability. With their authentic charm, they fit in the
various and durability. With their authentic charm, they fit in the various areas of the
retail sector, in restaurants, hotels and beach clubs as well as in the classic office and
private homes.

Philosophie I philosophy



Für die BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Einrichtungen muss kein Baum gefällt
werden. Wir verwenden ausschließlich ausgewählte, systemungebundene Bohlen aus
dem Gerüstbau sowie exklusives Altholz aus teils Jahrhunderte alten Objekten.
Nachhaltigkeit ist einer der Grundsätze von BAUHOLZ design DAS ORIGINAL.

Der gebrauchte Zustand des Materials macht sie umso hochwertiger und einzigartig.
Der jahrelange Verwitterungsprozess hat das Holz relativ unempfindlich gemacht. Die
Oberflächen des Rohmaterials werden sorgfältig von Hand geschliffen, individuelle
Gebrauchsspuren bleiben weitestgehend erhalten. Dies ist ein weiteres
Erkennungsmerkmal von BAUHOLZ design. Im Übrigen bleibt das massive Material in
der Regel unbehandelt. Die BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Qualität erkennen Sie an
dem BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Branding.

Philosophie I philosophy

4



5

Not a single tree has to be felled for BAUHOLZ design DAS ORIGINAL interiors. We only
use selected non-system planks from scaffolding. The fact that they have been used
increases the value and makes them even more sustainable. Years of weathering has
made the wood practical. The surfaces of the raw material are carefullysanded by
hand; individual traces of use are largely preserved. The solid wood generally remains
to the greatest possible extend untreated. You can recognise the BAUHOLZ design DAS
ORIGINAL quality by the BAUHOLZ design DAS ORIGINAL branding.

Philosophie I philosophy



Philosophie I philosophy
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Holz tut gut – vor allem in öffentlichen Räumen. BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
steht für ausdrucksstarke Möbel-Unikate und innovative Raumkonzepte. Geradlinig,
puristisch und nachhaltig. Jedes Möbelstück ist ein Unikat. Keines gleicht dem
anderen, jede Bohle fällt in Farbe, Oberfläche und Gebrauchsspur anders aus. Die
eigene Geschichte, die jedem Möbel innewohnt, bringt der Werkstoff mit sich.
Die geradlinige Formensprache, die dem Material den Raum zur Wirkung gibt,
entwickelt das BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Team. Und zwar national wie
international mit großem Erfolg – wie Auszeichnungen mit Design-Preisen bereits
bewiesen haben.

Wood has beneficial effect on us – especially in public areas. BAUHOLZ design DAS
ORIGINAL stands for expressive and unique items of furniture and innovative room
concepts. Linear, puristic and sustainable. Every item of our furniture is unique. Every
single planks is different in colour and surface texture, and all show different traces of
use. The material brings with it the past that is an inherent part of every item of
furniture. The linear design language that gives the material the space to impress is
developed by the BAUHOLZ design DAS ORIGINAL team. The national and international
success has been confirmed by numerous design awards.

Philosophie I philosophy



Die Schönheit der Dinge lebt in der Seele
dessen, der sie betrachtet.

[David Hume]

Limited Edition
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Limited Edition
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Limitiertes Meisterstück. Der Hingucker egal wo er steht.
Die Tischplatte ist aus hochwertigem Altholz, Eiche oder Ulme. Sorgfältig
ausgesucht und mit handwerklicher Leidenschaft und Liebe zu einem einmaligen
Meisterstück zusammengefügt. Die natürliche Oberflächenstruktur wurde fein
herausgearbeitet und mehrfach gewachst. Die Tischbeine sind aus geöltem
Rohrstahl und geben unserem TRESOR einen sicheren Stand. Das Resultat ist ein
Meisterwerk des Handwerks und der Natur, eine Legende, welches jeden
TRESOR unverwechselbar, einmalig und legendär macht.

Limited masterpiece. The eye-catcher no matter where it stands.
The table top is made out of old wood of a high quality from oak or elm. Carefully
selected and put together with passion for craftsmanship to a unique masterpiece.
The natural surface structure is craved out of the raw material and the is waxed
several times. The table legs are made out of oiled tubular steel and gives it a safe
standing. The result is a masterpiece, which gives each TRESOR its unique
character.

LT1501-004 262/105/76

LT1501-006 Ihre neue Legende
nach Ihren Wünschen
maßgeschneidert.

LT1501-002 380/100/76

Tisch TRESOR I table TRESOR

Limited Edition 

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H
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Limited Edition 

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H
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Limited Edition I limited edition

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H

EDGAR, der besondere Tisch. Die Tischplatte aus gebrauchten Kanthölzern,
sorgfältig ausgesucht und mit handwerklicher Leidenschaft und Liebe zu einem
einmaligen Meisterstück zusammengefügt. Jedes Kantholz erzählt seine eigene
Geschichte durch Stempel, Tackermusterung oder Handwerkernotizen. Ein Tisch,
der seine Geschichte schon mit sich bringt und von Ihnen weiter erzählt werden
kann. Die Tischoberfläche ist mit nachhaltigem und veganem Naturöl geölt, die
Füße sind aus geöltem Rohstahl.

EDGAR, the exceptional table. The tabletop is made out of used squared timber,
carefully selected and put together with endless passion for craftsmanship and
love to an unique masterpiece. This table already has his own story. But now it’s up
to you to write some new chapters. The table surface is treated with sustainable
pur solid oil, Table legs out of crude, oiled steel. Limited edition.

TL1502-001 360/125/78

Tisch EDGAR I table EDGAR

TL1502-002 353/130/78

TL1502-004 Ihre neue Legende
nach Ihren Wünschen
maßgeschneidert.
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Limited Edition I limited edition

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H



Tische I tablesl
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Tische I tables



Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H

Tisch OSCAR I table OSCAR

T1102-180 180/90/76

T1102-240 240/90/76

T1102-090 90/90/76Würde es einen 'Oscar' für Tische
geben, unser Tisch OSCAR würde ihn
ganz sicher bekommen. Unser
BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Tisch-Bestseller OSCAR besticht durch
seine klare kubische Form.

If there were an Oscar for tables, our
table OSCAR would win it for sure.
The BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
bestseller convinces with his cubic
form.

Esstafel EMMY I table EMMY

T1143-300 300/100/76

T1143-240 240/100/76Ausdrucksstark und Standhaft.
Die BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Esstafel ist mit ihrem speziellem
Kantholz-Unterbau ein echtes
Naturereignis und der Eyecatcher
unserer Tisch Kollektion

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL dining
table, frame of squared timber beam
is an original natural phenomenon
and the eyecatcer in our table
collection.

Tisch NERO I table NERO

T1405-180 180/80/76

T1405-220 220/100/76

T1405-080 80/80/76BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Tisch
NERO mit Gestell aus 30 x 30 mm
geöltem Vierkant Rohstahl.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL table
NERO with a frame of 30 × 30 mm
oiled squarecrude steel.

Tisch BILL outdoor I table BILL outdoor

T1401-220 220/100/76

T1401-180 180/80/76BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Outdoor Tisch BILL mit Gestell aus 30
x 30 mm gebürstetem Vierkant
Edelstahl und geölter
Tischoberfläche.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
outdoor table BILL with a frame of 30
× 30 mm square in stainless steel,
table surface oiled.

Tische I tables

14



17

Tische I tables



Tische I tables

Präsentationstisch SHOW I
display table SHOW

T1146-200 200/100/100BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Präsentationstisch SHOW mit Gestell
aus 30x30mm Vierkant-Rohrstahl.
Der perfekte Tisch zur Präsentation
Waren aller Art.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
display table SHOW with a frame
made of 30 x 30mm square tube steel.
The perfect table for the presentation
of all kind of goods. It can be ordered
individually.

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H

Tisch MAX I table MAX

T1104-180 180/80/76Der BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Tisch MAX. Das auffällige Modell
unter den Esstischen. Mit
überstehender Kante, klaren Linien
und Formen, zeitlos und rustikal.

The BAUHOLZ design THE ORIGINAL
table MAX. With overhanging edges,
clean lines and shapes, timeless and
rustic.

Tisch ONNO I table ONNO

T1501-240LI
Linoleum

240/100/80

T1501-240LE
Leder

240/100/80

T1501-240HB
HOLZ

240/100/80Der besondere Tisch. Mit Einlage aus
Holz, Linoleum, Leder oder
Mineralwerkstoff. Hier kann ganz
nach Belieben kombiniert werden.

A special table with individual inserts
made out of wood, linoleum, leather
(black) or mineral composite (white).
You are free to combine the material
you want. T1501-240MW

Mineralwerkstoff

240/100/80

Stehtisch NERO I bistro table NERO

T1406-080 80/80/110BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Stehtisch NERO. Der Elegante mit
Gestell und Fußraste aus 30 x 30 mm
geöltem Vierkant Rohstahl.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL bistro
table NERO the elegant one with
frame and footrest in 30×30 mm of
oiled square crude steel.

T1406-120 120/80/110

T1146-180 180/80/72

16
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Tische I tables



Stehtisch OSCAR I bistro table OSCAR

T1114-120 120/60/110BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Stehtisch OSCAR. Der solide Stehtisch
mit Kantholzfüßen, Fußraste aus
Edelstahl.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL bistro
table OSCAR. The solid one with
squared timber legs, rectangular, with
footrest in stainlees steel.

Stehtisch BISTRO I bistro table BISTRO

T1118-080
Fußraste Rohstahl

80/80/110

T1119-080
Fußraste Holz

80/80/110

T1117-080
Fußraste Edelstahl

80/80/110Der BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Stehtisch BISTRO. Quadratisch,
praktisch, gut.
Der Klassiker fürs Bistro, mit Ablage
und Fußraste aus Edelstahl.

The BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Bistro table BISTRO. Square,
practically, good. The classic one with
shelf and footrest in stainless steel.

Tische I tables

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H

Stehtisch JOE I bistro table JOE

LS1401-140 140/70/110BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Stehtisch JOE, der Elegante Stehtisch.
Leimbinder Platte aus BAUHOLZ
design Bohlen. Gestell aus 30 x 30
mm Vierkant Rohrstahl.

BAUHOLZ design Das ORIGINAL bar
table JOE, the elegant bar table.
Glulam panel made of BAUHOLZ
design boards. Frame made of 30 x 30
mm square tube steel.

Stehtisch BONO I bistro table BONO

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Stehtisch BONO in U-Form mit
Fußraste aus Edelstahl und
geschlossenen Wangen.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL bistro
table BONO U-shaped rectangular
with footrest in stainlees steel.

T1116-180 180/60/110

18
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Tische I tables



Couchtisch OSCAR I coffee table OSCAR

T1106-150 150/80/45BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Couch-/ Lounge Tisch OSCAR mit
Kantholzfüßen, der Oscar der perfekt
zu unseren Lounge-Möbeln passt.

BAUHOLZ design THE ORIGINAL
couch-/ lounge table OSCAR with
square feet, the Oscar that fits
perfectly with our lounge furniture.

Couch-/ Loungetisch MOE Metall
couch-/lounge table MOE metall

Tische I tables

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H

LC1402-120 120/70/30BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Couch Tisch MOE mit 30 x 30mm
Vierkant Rohrstahl Füßen. Tischplatte
aus Leimbinder BAUHOLZ Bohlen.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Couch
Table MOE with 30 x 30mm square
tube steel feet. Table top made of
glulam panel of BAUHOLZ design
boards.

LC1401-140 140/70/30

Couch-/ Loungetisch MOE
couch-/lounge table MOE

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Couch Tisch MOE mit Holz Füßen.
Tischplatte aus Leimbinder BAUHOLZ
Bohlen.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Couch
Table MOE with wood feet. Table top
made out of glued panel of BAUHOLZ
design boards.

LC1401-140 140/70/30
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Tische I tables
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Du lebst nur einmal. Aber wenn du es richtig 
machst, dann reicht einmal auch.“

[Mae West]

Sitzmöbel I seating furnitures
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Sitzmöbel I seating furnitures



Bank BONO mit Rückenlehne I
bench BONO with backrest

B1101-180 180/50/81,5BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Bank
BONO mit Rückenlehne und geschlos-
senen Seitenwangen.
Rückenneigung: 13 Grad
Höhe Rückenlehne: 38 cm
Sitzhöhe: 45 cm / Sitztiefe: 40 cm
Gesamthöhe: 81,5 cm.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL bench
BONO with backrest, closed sidewall.
Tilt angle of backrest: 13 degrees
Height backrest: 38 cm
Seat hight: 45 cm/ seat depth: 40 cm
Total height: 81,5 cm

Bank BONO I bench BONO

B1105-180 180/40/45BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Bank
BONO, Seitenwangen geschlossen.
Sitzhöhe: 45 cm
Sitztiefe: 40 cm

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL bench
BONO, closed sidewall.
Seat height: 45 cm
Seat depth: 40 cm

Bank NERO I bench NERO

B1406-130 130/40/45BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Bank
NERO, Gestell aus 30 x 30 mm
geöltem Rohstahl.
Sitzhöhe: 45 cm / Sitztiefe: 40 cm.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL bench
NERO, frame 30 x 30 mm oiled raw
steel.
Seat height: 45 cm / depth: 40 cm.

B1406-170 170/40/45

Bank NERO mit Rückenlehne I
bench NERO with backrest

B1405-130 130/56,5/87,5BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Bank
NERO mit Rückenlehne, Gestell aus
30 x 30 mm geöltem Rohstahl.
Rückenlehne: 13 Grad
Sitzhöhe: 45 cm/ Sitztiefe: 40 cm
Gesamthöhe: 87,5cm.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL bench
NERO with backrest, frame 30 x 30
mm oiled raw steel.
Tilt angle of backrest 13 degrees
Seat hight: 45 cm/ Seat depth: 40 cm
Total height: 87,5 cm.

B1405-170 170/56,5/87,5

Sitzmöbel I seating furnitures

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H
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Sitzmöbel I seating furnitures



Bank OSCAR I bench OSCAR

B1106-180 180/40/45BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Bank
OSCAR mit Kantholzfüßen
Sitzfläche: 40cm breit
Höhe: 45cm.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL bench
OSCAR with 4 squared timber legs.
Seat depth: 40cm
height:45cm

Stehhocker OSCAR I bar stool OSCAR

H1101-040 40/40/80BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Stehhocker OSCAR mit Kantholzfüßen
und Fußraste aus 30 mm Edelstahl.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
barstool OSCAR with 4 squared timber
legs and footrest in stainless steel.

Stehhocker NERO I bar stool NERO

H1406-040 40/40/80

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Stehhocker NERO mit Gestell aus 30 x
30 mm geöltem Rohstahl.
Höhe: 80cm.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL bar-
stool NERO with frame of 30 x 30 mm
oiled raw steel
Height: 80cm.

Hocker NERO mit Gestell aus 30 x 30
mm geöltem Rohstahl
Höhe: 45cm.

Stool NERO with frame of 30 x 30 mm
oiled raw steel
Height 45cm.

Hocker BONO I stool BONO

H1104-040 40/40/45BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Hocker BONO, stilsicher, zeitlos,
praktisch.
Höhe: 45cm.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL U-
shaped stool BONO, stylish, timeless,
practical.
Height 45cm.

Sitzmöbel I seating furnitures
Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H

H1405-040 40/40/45

26
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Sitzmöbel I seating furnitures



Lounge Sessel CHILL OUT   
lounge armchair CHILL OUT

S1106-095 91/90/75BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Lounge Sessel CHILL OUT, ohne
Polsterauflage. Sitzfläche 75 cm / 80
cm, Sitzhöhe 25 cm (ohne Polster).
Die Polster können separat dazu
bestellt werden .

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
armchair without upholstery. seat
area 75/80, seat height 25 ( without
upholstery ). Upholstery can be
ordered separately.

Lounge Sofa CHILL OUT 2 Sitzer
lounge CHILL OUT for 2

S1105-170 166/90/75BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Lounge Sofa CHILL OUT mit 2
Sitzplätzen, ohne Polsterauflage.
Sitzfläche 150 cm / 80 cm, Sitzhöhe
25 cm (ohne Polster). Die Polster
können separat dazu bestellt werden.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
lounge CHILL OUT with 2 seats,
without upholstery. seat area 150/80,
seat high 25 cm (without upholstery).
Upholstery can be ordered separately.

Lounge Sofa CHILL OUT 3 Sitzer
lounge CHILL OUT with 3 seats

Lounge Hocker CHILL OUT 
lounge stool CHILL OUT

Sitzmöbel I seating furnitures

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H

S1104-245 241/90/75BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Lounge Sofa CHILL OUT mit 3
Sitzplätzen, ohne Polsterauflage.
Sitzfläche 225 cm / 80 cm, Sitzhöhe
25 cm (ohne Polster). Die Polster
können separat dazu bestellt werden.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Lounge CHILL OUT, with 3 seats,
without upholstery. seat area 225/80,
seat height 25 (without upholstery).
Upholstery can be ordered separately.

S1109-095 91/80/40BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Lounge-Hocker CHILL OUT ohne
Polsterauflage. Sitzfläche 75 cm / 80
cm, Sitzhöhe 25 cm (ohne Polster).
Die Polster können separat dazu
bestellt werden.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
lounge stool CHILL OUT, without
upholstery. seat area 75/80, seat
height 25 ( without upholstery ).
Upholstery can be ordered separately.

28



31

Sitzmöbel I seating furnitures



Es gibt Wichtigeres
im Leben, als nur
sein Tempo zu be-
schleunigen.

[Mahatma Ghandi]

Betten & Lounges I beds & lounges

30
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Betten & Lounges I beds & lounges



S1403-140

S1107-180 180/176/40
[180/160]

Bett SLEEP HIGH mit hohem Kopfteil 
bed SLEEP HIGH with a high headboard

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Bett
SLEEP LOW mit hohem Kopfteil. Für
einen geruhsamen Schlaf.
Höhe Seiteneinstieg: 37cm
Kopfteil: 130cm
Ohne Matratze und Lattenrost.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL bed
SLEEP LOW with a low headboard.
Height side entry :37cm
Headboard hight: 130cm.
Without mattress and slatted frame.

216/156/130
[200/140]

S1403-160 216/176/130
[200/160]

S1403-180 216/196/130
[200/180]

Lounges & Betten I lounges & beds

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H

Lounge Bett PURO 
lounge day bed PURO

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
PURO Lounge Bett. Das Ideale
Möbelstück für den Garten oder den
Strand, das Wohnzimmer oder den
Spa-Bereich, zum Relaxen und
Entspannen. Matratze separat erhält-
lich, verschiedene Farben.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL PURO
lounge day bed. Perfect for the
garden, beach, living room or also for
the spa-area. Mattress not included,
in different colours available.

Bett SLEEP LOW mit niedrigem Kopfteil
bed SLEEP LOW with a low headboard

S1402-140 216/156/85
[200/140]

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Bett
SLEEP LOW mit niedrigem Kopfteil. Für
einen geruhsamen Schlaf.
Höhe Seiteneinstieg: 37cm
Kopfteil: 85cm
Ohne Matratze und Lattenrost.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL bed
SLEEP LOW with a low headboard.
Height side entry 37cm
Headboard hight 85cm
Without mattress and slatted frame.

S1402-160 216/176/85
[200/160]

S1402-180 216/196/85
[200/180]

Lounge Bett PURO mit Himmelbett 
lounge day bed PURO with fourposter bed

S1604-180 180/176/215
[180/160]

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
PURO Lounge Bett mit integriertem
Himmelbettaufsatz. Das ideale Mö-
belstück für den Garten oder den
Strand, das Wohnzimmer oder den
Spa-Bereich, zum Relaxen und
Entspannen. Matratze separat
erhältlich, verschiedene Farben.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL PURO
lounge day bed with fourposter bed.
Perfect for the garden, beach, living
room or also for the spa-area.
Mattress not included. in different
colours available

34
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Betten & Lounges I beds & lounges



Sitzmodul I  seating upholstery

TX0901 75/80/15Sitzpolster für BAUHOLZ design DAS
ORIGINAL Loungemöbel.
Verschiedene Farben.

Seating upholsteryfor BAUHOLZ
design DAS ORIGINAL seating
furniture.
Different colours.

Betten und Lounges I beds & lounges

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H

34

Rückenmodul I  back upholstery

TX0902 75/42/15Rückenpolster für BAUHOLZ design
DAS ORIGINAL Loungemöbel.
Verschiedene Farben.

Back upholstery for BAUHOLZ design
DAS ORIGINAL seating furniture.
Different colours.

Lounge Bett Polster Outdoor 
upholstery for lounge bed outdoor

TX0908 180/160/15Polster für das BAUHOLZ design DAS
ORIGINAL Lounge Bett outdoor.
Verschiedene Farben.

Upholstery for the BAUHOLZ design
DAS ORIGINAL lounge bed outdoor.
Different colours.
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Betten & Lounges I beds & lounges



Regale und Theken I shelves and counters

Ordnung führet zu allen Tugenden!
Aber was führet zur Ordnung?

[Georg Christoph Lichtenberg]
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Regale und Theken I shelves and counters



Hochschrank ROCCO 
tall cabinet ROCCO

Regale und Theken I shelves and counters

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H

Regal ROCCO I shelf ROCCO

RG1501-121 45/42/121BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Regal ROCCO mit drei Regalfächern,
zwei Glaseinlegeböden und Holzrück-
wand.

BAUHOLZ design DAS ORGINAL shelf
with three storage trays, two
removable glass shelfs and a wooden
back panel.

RG1501-228 45/42/228

Highboard ROCCO I highboard ROCCO

HG1503-121 45/42/121BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Regal ROCCO mit einer Tür, zwei
Schubladen und Holzrückwand.

BAUHOLZ design DAS ORGINAL shelf
with one door, two drawers and a
wooden back panel.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Regal ROCCO mit zwei Türen, zwei
Schubladen und Holzrückwand.

BAUHOLZ design DAS ORGINAL shelf
with two doors, two drawers and a
wooden back panel.

HG1504-228 45/42/228

Lowboard ROCCO I lowboard ROCCO

LG1511-213 213/52/28BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Lowboard ROCCO mit Schublade,
Ablagefach und Holzrückwand.

BAUHOLZ design DAS ORGINAL
lowboard with 1 drawer, 1 storage
tray and a wooden back panel.

38
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Sideboard ROCCO mit Ablagefach
sideboard ROCCO with storage tray

CG1507-203 203/42/91,5BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Sideboard ROCCO mit Ablagefach,
einem Einlegeboden sowie 2
Schiebetüren und Rückwand aus
Holz.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Sideboard with one storage tray, two
wooden sliding doors and a wooden
back panel.

Sideboard ROCCO mit Schubladen 
sideboard ROCCO with drawers

CG1505-203 203/42/89,5BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Sideboard Rocco mit vier Schubladen,
einem Einlegeboden sowie 2 Schiebe-
türen und Rückwand aus Holz. In
verschiedenen Ausführungen bestell-
bar.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
sideboard with four drawers, two
wooden sliding doors, one removable
shelf and a wooden back panel.

Regale und Theken I shelves and counters

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H

Sideboard ROCCO
sideboard ROCCO

CG1506-203 203/42/91,5BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Sideboard mit drei Schubladen, zwei
Glasschiebetüren, einem Einlege-
boden und Holzrückwand.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
sideboard with three drawers, two
glass sliding doors, one removable
shelf and a wooden back panel.
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Lowboard FYNN mit Schubladen
Lowboard FYNN with drawers

LH1507-160 160/52/25BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Lowboard FYNN mit zwei Schubladen
und schwarzer Rückwand.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
lowboard FYNN with two drawers and
a black back panel.

Regale und Theken I shelves and counters

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H

Sideboard FYNN mit Schubladen
Sideboard FYNN with drawers

CH1505-200 200/42/87BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Sideboard FYNN mit drei Schubladen,
einem Einlegeboden, zwei Glas-
schiebetüren und schwarzer Rück-
wand.

BAUHOLZ design DAS ORGINAL
sideboard FYNN with three drawers,
one removable shelf, two glass sliding
doors and a black back panel.

Sideboard FYNN mit Ablagefach
Sideboard FYNN with storage tray

CH1506-200 200/42/87BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Sideboard FYNN mit Ablagefach,
einem Einlegeboden, zwei Glas-
schiebetüren und schwarzer Rück-
wand.

BAUHOLZ design DAS ORGINAL
sideboard FYNN with one storage
tray, one removable shelf, two glass
sliding doors and a black back panel.

Lowboard FYNN mit Ablagenfach und Schublade
Lowboard FYNN with storage tray and drawer

LH1508-210 160/52/25BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Lowboard FYNN mit Schublade und
Ablagefach sowie schwarzer Rück-
wand.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
lowboard FYNN with drawer and
storage tray, as well as a black back
panel.
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Highboard FYNN I highboard FYNN

HH1503-118 42/42/118BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Highboard FYNN mit zwei
Regalfächern, drei Glaseinlege-
böden, einer Türe sowie schwarzer
Rückwand.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
highboard FYNN with two storage
trays, three removable glass shelfs, a
door and a black back panel.

Regale und Theken I shelves and counters

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H

Regal FYNN I shelf FYNN

RH1502-118 42/42/118BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Regal FYNN mit Regalfächern,
Glaseinlegeböden und schwarzer
Rückwand.

BAUHOLZ design DAS ORGINAL shelf
FYNN with storage trays, removable
glass shelfs and a black back panel.

RH1502-225 42/42/225

Hochschrank FYNN I tall cabinet FYNN

HH1504-225 42/42/225BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Highboard FYNN mit vier
Regalfächern, fünf Glaseinlege-
böden, einer Türe sowie schwarzer
Rückwand.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL tall
cabinet FYNN with four storage trays,
five removable glass shelfs, a door
and a black back panel.
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Regal mit Rückwand I shelf with back wall

R1101-100 100/40/225BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Regal mit Einlegeböden und
Rückwand. Zum Aufbewahren von
Ordner, Büchern, Dekoration oder zur
Warenpräsentation. Ein echter Hin-
gucker ist das Regal aus BAUHOLZ
design Altholz in jedem Fall. Indivi-
duelle Maße möglich.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL shelf
with back wall and shelfs. For the
office, at home, in the library. The
shelf made of BAUHOLZ design planks
are an eye-catcher anyway. Individual
measures possible.

Regal mit Böden I shelf with boards

R1103-100 100/40/225BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Regal mit Einlegeböden. Für das
Büro, zu Hause, in der Bibliothek. Das
Regal bietet Ihnen auf alle Fälle
genug Stauraum für alle Ihre
Lieblingsbücher. Individuelle Maße
möglich.

BAUHOLZ design THE ORIGINAL shelf
with boards. For the office, at home
or in the library. This shelf has in any
case enough space for all your
favourite books. Individual measures
possible.

Regal mit quadratischen Fächern 
shelf with square compartments

R1104-110 110/40/225BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Regal mit quadratischen Fächern. Als
Weinregal oder zur übersichtlichen
Aufbewahrung und Einteilung. Ein
toller Eye-catcher ist das BAUHOLZ
design Regal in jedem Fall.
Individuelle Maße möglich.

BAUHOLZ design THE ORIGINAL shelf
with square compartments. For wine
collections or just for an clear storage,
the shelf BAUHOLZ design is always a
good choice Individual measures
possible..

Unterbau Regal I base shelf

R1107-140 140/40/75BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Unterbau Regal, z.B. für unter den
Waschtisch, als Sideboard oder
Schuhregal. Individuell nach Ihren
Wünschen gestaltbar.

BAUHOLZ design THE ORIGINAL is a
base shelf, for underneath the
washbasin, as a sideboard or shoe
rack. Individual measures possible.

Regale und Theken I shelves and counters

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H

46



49

Regale und Theken I shelves and counters



Hängeregal I hanging shelf

R1109-120 120/22/30BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Hängeregal. Ohne Rückwand. Auf
Anfrage in verschiedenen Maßen
erhältlich.

BAUHOLZ design THE ORIGINAL
hanging shelf. Without back wall. On
request in different sizes available.

Sideboard I sideboard

C1105-180 180/45/90BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Sideboard mit 2 Türen und
Edelstahlgriffen, mit Einlegeböden
und ein mittiges, offenes Regalteil.
Individuelle Maße möglich.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
sideboard with 2 doors with stainless
steel handles, each with one insert
shelf and one open shelf element in
the middle.

Regale und Theken I shelves and counters

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H

Stele mit und ohne Glas Aufsatz
stele with and without glas top

P1108-100 30/30/100BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Stele
auf Gehrung (ohne Aufsatz).
Höhe: 100cm.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Stele
without glass top.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Stele
auf Gehrung mit passendem
Glasaufsatz (4-seitig geschlossen,
inkl. Metallkassette).
Höhe: 130cm.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Stele
with matching glass top (closed on 4
sides).

Tafel I black board

A1102-100 100/5/80
BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Tafel. Auf Anfrage auch magnetisch.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL black
board. On request also available as a
magnetic one.

P1109-130 30/30/130

Spiegel I mirror

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Spiegel.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
mirror.

A1103-100 100/5/80
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Theke mit Glaseinsatz 
counter with glass

V1103-240 240/80/90BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
THEKE mit Glaseinsatz. Meist
entscheidet sich am POS, ob das
Verkaufsgespräch positiv verlaufen
ist. Verschaffen Sie Ihren Kunden die
Atmosphäre zum Wohlfühlen.
Individuellen Vorstellungen sind
keine Grenzen gesetzt.

BAUHOLZ design THE ORIGINAL
COUNTER with glass insert. Most of
the time it is decided at the POS
whether the sales pitch has been well.
Give your customers the atmosphere
to feel good. Individual ideas don’t
have any limits.

Theke mit Holzfront 
counter with wood

V1104-240 240/80/90BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
THEKE mit Holzfront. Die Rustikale
Version für die verschiedensten
Einsatzgebiete. Individuellen Vor-
stellungen sind keine Grenzen
gesetzt.

BAUHOLZ design THE ORIGINAL
COUNTER with wooden front. The
rustic version for a various rage of
applications. Individual ideas don’t
have any limits.

Theke mit Glaseinsatz und Aufsatz 
counter with glas and top

V1106-240 240/80/90/110BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
THEKE mit Glaseinsatz und Aufsatz.
Eine weitere Variante unserer
Thekenmöbel. Individueller Wün-
schen und Vorstellungen sind keine
Grenzen gesetzt.

BAUHOLZ design THE ORIGINAL
COUNTER with glass insert and
topping. Individual ideas don’t have
any limits.

Regale und Theken I shelves and counters

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL. Wir
gestalten Ihre Räumlichkeiten. Egal
ob Verkaufstresen, Empfangsbereich
oder Bar. Für den Businessbereich
oder zu Hause. Kommen Sie mit Ihrer
Idee auf uns zu und wir entwickeln
gemeinsam ein Konzept nach Ihren
Vorstellungen.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL we
will create your rooms. Point of Sales,
reception area or Bar. For the
business or your home. Please do not
hesitate to contact us with your ideas
and together we develop a concept
according to your ideas.
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Outdoor BILL 

In den kleinsten Dingen zeigt die 
Natur ihre allergrößten Wunder.

[Carl von Linné]



B1402-130

Gartentisch BILL I garden table BILL

T1401-180 180/80/76BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Outdoor Tisch BILL mit Gestell aus 30
x 30 mm gebürstetem Vierkant
Edelstahl und geölter Tisch-
Oberfläche.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
outdoor table BILL with a frame in 30
× 30 mm squared stainless steel, table
top surface oiled.

Stehtisch BILL outdoor
bar table BILL outdoor

T1403-080 80/80/110BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Outdoor Stehtisch BILL mit Gestell
aus 30 x 30 mm gebürstetem
Vierkant Edelstahl und geölter Tisch-
Oberfläche.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
outdoor bar table BILL with a frame in
30 × 30 mm squared stainless steel,
table top surface oiled.

Bank mit Rückenlehne BILL, outdoor
bench BILL with back, outdoor

B1401-130 130/56,5/87,5BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Outdoor Bank BILL mit Rückenlehne.
Gestell aus 30 x 30 mm gebürstetem
Vierkant Edelstahl und geölter Holz-
Oberfläche.
Rückenlehne: 13 Grad Neigung

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
outdoor bench BILL with backrest.
Frame in 30 × 30 mm squared
stainless steel, wood top surface
oiled.
Tilt angle of backrest: 13 degrees

Bank BILL outdoor I bench BILL outdoor

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Outdoor Bank BILL. Gestell aus 30 x
30 mm gebürstetem Vierkant
Edelstahl und geölter Holz-
Oberfläche.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
outdoor bench BILL. Frame in 30 × 30
mm squared stainless steel, wood top
surface oiled.

B1401-170 170/56,5/87,5

130/40/45

B1402-170 170/40/45

T1401-220 220/80/76

T1403-120 120/80/110

Outdoor Serie BILL I outdoor series BILL

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H
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Hocker BILL outdoor
Stool BILL outdoor

H1401-040 40/40/45BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Outdoor Hocker BILL mit Gestell aus
30 x 30 mm gebürstetem Vierkant
Edelstahl und geölter Sitzoberfläche.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
outdoor table BILL with a frame in 30
× 30 mm squared stainless steel, table
top surface oiled.

Stehhocker BILL outdoor
bar stool BILL outdoor

H1403-040 40/40/80BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Outdoor Stehhocker BILL mit Gestell
aus 30 x 30 mm gebürstetem
Vierkant Edelstahl und geölter Sitz-
Oberfläche.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
outdoor bar stool BILL with a frame in
30 × 30 mm squared stainless steel,
wooden surface oiled.

Outdoor Serie BILL I outdoor series BILL

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H
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Biertisch Garnitur I beer table series
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Biertisch Garnitur I beer table series

Wo die Geselligkeit
Unterhaltung findet,
ist sie zu Hause."

[Johann Wolfgang von Goethe]



B1410-220

Biertisch XAVER zum Zusammenklappen 
beer table XAVER to fold up

T1410-220 220/56/76BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Biertisch XAVER. Der schönere Biertisch
mit der gleichen praktischen Funktion
zum Zusammenklappen. Geölte
Oberfläche und Beine aus Vierkantholz.

BAUHOLZ design THE ORIGINAL beer
table XAVER. The more beautiful beer
table with the same practical function
to fold. Oiled surface and legs made of
square wood.

Bierbank XAVER zum Zusammenklappen 
beer bench XAVER to fold up

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Bierbank XAVER. Die schönere Bier-
bank mit der gleichen praktischen
Funktion zum Zusammenklappen. Ge-
ölte Oberfläche und Beine aus Vier-
kantholz.

BAUHOLZ design THE ORIGINAL beer
bench XAVER. The more beautiful beer
bench with the same practical function
to fold. Oiled surface and legs made of
square wood.

220/34/50

Biertisch Garnitur I beer table series

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H
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Hunde & Katzen I dogs & cats

Die Größe und den moralischen Fortschritt 
einer Nation kann man daran messen, wie 
sie ihre Tiere behandelt.

[Mahatma Gandhi] 



Hundebett SCARLETT
doggy bed SCARLETT 

PA1503-106 106/76/28BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Hundebett SCARLETT, ohne Matratze.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL doggy
bed SCARLETT. Without mattress.

PA1503-126 126/86/28

Hunde & Katzen I dogs & cats

Doggy Diner I doggy diner

A1106-060 60/26/12BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Doggy Diner mit 2 Näpfen.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL doggy
diner.

Doggy Diner
doggy diner

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
doggy Diner mit Stecksystem und 2
Keramikschalen.
Größen: klein, hoch oder Zusatz-
modul

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL doggy
diner with plug-in-system and 2 bowls
made out of ceramic.
Sizes: small, big or additional middle
part

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H

Hundelounge SCARLETT
doggy bed SCARLETT 

PA1502-116 116/86/8BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Hundelounge SCARLETT, ohne
Matratze.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL doggy
bed SCARLETT. Without mattress.

PA1502-136 136/96/8

PA1501-059L 50/27/15

PA1501-059H 50/27/25

PA1501-059H 50/27/11,5
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Hunde & Katzen I dogs & cats

Katzenhaus KASPER
cats house KASPER 

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Katzen Haus KASPER. Mit
Kratzbereich und abnehmbaren Dach,
mit integrierter Hängeliege.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL cats
house KASPER.

Katzen Diner 
cats diner

PA1504-055 55/21/9BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Cats
Diner mit 3 Schalen aus Keramik

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL cats
diner with 3 ceramic bowls.

Bezeichnung I description Art.-Nr. I item No .  Maße L/B/H I dim. L/W/H

PA1505-060 60/35/50

Orthopädische Hundematratze von Traumhund
Orthopedic dog mattress from Traumhund

Passen für das BAUHOLZ design DAS
ORIGINAL Hundebett und die
Hundelounge Scarlett. Unterschied-
liche Farben und Härtegrade.

Perfectly fitting to the BAUHOLZ
design DAS ORIGINAL doggy bed and
doggy lounge Scarlett. Different
colours and degrees of hardness.

Materialen I materials
Funktions- oder Softmikrofaser I
functional or softmicrofiber
Segeltuch I canvas
Baumwolle I cotton
Schurwolle I virgin wool
Soft-Kunstleder I soft faux-lether

TX1502-M1 100/70/5

TX1502-L2 120/80/5

TX1502-L3 120/80/5

Orthopädisches Hundekissen von Traumhund
Orthopedic dog pillow from Traumhund

Passen für das BAUHOLZ design DAS
ORIGINAL Hundebett und die
Hundelounge Scarlett. Unterschied-
liche Farben und Härtegrade.

Perfectly fitting to the BAUHOLZ
design DAS ORIGINAL doggy bed and
doggy lounge Scarlett. Different
colours and degrees of hardness.

Materialen I materials
Funktions- oder Softmikrofaser I
functional or softmicrofiber
Segeltuch I canvas
Baumwolle I cotton
Schurwolle I virgin wool
Soft-Kunstleder I soft faux-lether

TX1503-M1 100/70/5
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Ihre Ideen. Unsere Möglichkeiten. I Your ideas. Our possibilities.
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Ihre Ideen. Unsere Möglichkeiten. I Your ideas. Our possibilities.

Die Kunst ist ewig, ihre Formen wandeln sich.

[Rudolf Steiner ]



Autohaus Jesse
Ibbenbüren
Deutschland/Germany

Gewählt wurden die BAUHOLZ
design DAS ORIGINAL Möbel
Tisch TORRO und REGAL mit
Fächern, sowie eine individuelle
Rückwand für drei innovative
Verkäufer Arbeitsplätze. Die
Kombination aus gebrauchtem
Material mit Glaskuben und
moderner Technik bildet einen
spannenden Kontrast.

It had been chosen the
BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
table TORRO and shelf combined
with an individuell furniture for
three innovative sale areas. The
combination of the individually
manufactured back panel of
used material and the glass
cubes, together with the latest
technology, creates an exciting
contrast.

Ihre Ideen. Unsere Möglichkeiten. I Your ideas. Our possibilities.
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Ihre Ideen. Unsere Möglichkeiten. I Your ideas. Our possibilities.



Steakhouse Gärbere
Thun
Schweiz / Switzerland

Die BAUHOLZ design DAS
ORIGINAL Möbel unter-
streichen das rustikale
Ambiente der ehemaligen
Gerberei, in der sich das
Steakhouse befindet. Gewählt
wurden hier teils individuell
angepasste OSCAR Tische,
Barhocker und Bänke.

The BAUHOLZ design DAS
ORIGINAL furniture enhances
the rustic ambience in this
former tannery, which is now
home to the Steakhouse.
Series OSCAR tables have been
individually adapted and the
bar stools and benches
complete the setup.

Ihre Ideen. Unsere Möglichkeiten. I Your ideas. Our possibilities.
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Ihre Ideen. Unsere Möglichkeiten. I Your ideas. Our possibilities.



Ihre Ideen. Unsere Möglichkeiten. I Your ideas. Our possibilities.
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Euroshop
Düsseldorf 
Deutschland / Germany

Umsetzung eines BAUHOLZ design DAS
ORIGINAL Messekonzeptes. Hier kommt
die komplette Vielfalt, die BAUHOLZ
design zu bieten hat, zur Geltung.

It is a realization of a BAUHOLZ design DAS
ORIGINAL trade fair concept. Here is the
variety of BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
shown to it´s fullest advantage.

Ihre Ideen. Unsere Möglichkeiten. I Your ideas. Our possibilities.



Riegele Brauhaus, Augsburg, Deutschland/ Germany

Der authentische Look der BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Möbel entspricht der Philosophie des Riegele Wirtshauses
in Augsburg. Hier wurden die Möbel Tisch OSCAR, Bank und Hocker BONO sowie eine individuelle Ausschankbar
verwendet.

The authentic look of BAUHOLZ design DAS ORIGINAL furniture matches the philosophy of the Riegele Wirtshaus in
Augsburg. Here we used our furniture tables OSCAR, benches and stools BONO as well as an individual serving bar.

Ihre Ideen. Unsere Möglichkeiten. I Your ideas. Our possibilities.
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Ihre Ideen. Unsere Möglichkeiten. I Your ideas. Our possibilities.



Drehrestaurant Threes!xty, Saas Fee Schweiz / Switzerland

Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit aber auch die moderne puristische Optik der BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Möbel gaben den Ausschlag für die Einrichtung des auf 3500 m gelegenen Drehrestaurants Threes!xty in Saas Fee,
Schweiz.

Durability and sunvivability, as well as the modern, puristic look of the BAUHOLZ design DAS ORIGINAL furniture is the
decisive factor for the furnishing of the revolving restaurant Threes!xty in Saas Fee, Switzerland, at 3500m a.s.l.

Ihre Ideen. Unsere Möglichkeiten. I Your ideas. Our possibilities.
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Ihre Ideen. Unsere Möglichkeiten. I Your ideas. Our possibilities.



Speicher7 Hafen Hotel und Maritim Bar
Mannheim 
Deutschland / Germany

Das in London mit dem European design Award ausgezeichnete
Hotel Speicher7, hat seinen Außenbereich mit BAUHOLZ design
DAS ORIGINAL Lounge Möbeln ausgestattet.

The Hotel Speicher7, which has won the European design award
in London, has furnished its outdoor area with BAUHOLZ design
DAS ORIGINAL lounge furniture.

Ihre Ideen. Unsere Möglichkeiten. I Your ideas. Our possibilities.
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Kaisers Gute Backstube
Am Güterbahnhof Freiburg 
Deutschland / Germany

Kaisers Gute Backstube legt nicht
nur Wert auf gute Backwaren,
sondern auch auf das Flair in
welchem diese angeboten
werden. In diesem Fall mit
BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
Möbeln und Ausstattung. Hier
kommt man gerne hin um zu
Verweilen.

Kaisers Gute Backstube does not
only value good baked goods but
also the flair in which these are
offered. In this case with
BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
furniture and equipment.

Ihre Ideen. Unsere Möglichkeiten. I Your ideas. Our possibilities.
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Intersport I Bergwelt Valtin
Ansbach
Deutschland/ Germany

Wichtiger Faktor bei der Wahl der Einrichtung für die Bergwelt
Valtin in Ansbach waren Nachhaltigkeit und Authentizität der
BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Möbel, welche die Themen
Outdoor und Sport optimal transportieren.

Important factors in the choice of the interior for Bergwelt Valtin in
Ansbach were sustainability and authenticity of the BAUHOLZ
design DAS ORIGINAL funiture that transports the outdoor and
sports themes in the best way possible.

Ihre Ideen. Unsere Möglichkeiten. I Your ideas. Our possibilities.



Wies´n Zeit ist Biertisch Zeit
Festzelt München
Deutschland / Germany

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL Biertisch- Garnituren XAVER
verleihen dem Festzelt einen einmaligen Charme. Der rustikale
zeitlose Stil, gepaart mit der Stabilität der Möbel machen den
Festzeltbesuch zu einem besonderen Erlebnis.

BAUHOLZ design DAS ORIGINAL beer table set XAVER gives the
marquee a unique charm. The rustic and timeless style
combined with the stability of the furniture makes the marquee
visit to a special experience.

Ihre Ideen. Unsere Möglichkeiten. I Your ideas. Our possibilities.
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Beach Club
Tegernsee 
Deutschland / Germany

Umsetzung des BAUHOLZ design
DAS ORIGINAL Lounge Konzeptes
am Beach Club Tegernsee mit
Bänken und Tischen BONO sowie
Outdoor Lounge-Möbel .

Realized lounge concept, at the
Beach Club Tegernsee. We used
benches and tables BONO and
outdoor lounge furniture.

Ihre Ideen. Unsere Möglichkeiten. I Your ideas. Our possibilities.
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Ihre Ideen. Unsere Möglichkeiten. I Your ideas. Our possibilities.

Hiltl
Zürich
Schweiz/ Suisse

Die Dachterasse des Hiltl
Restaurants wurde durch
BAUHOLZ design Tische und
Bänke zu einer gemütlichen
Wohlfühloase.

The roof terrace changed through
the benches and tables from
BAUHOLZ design into a cozy place
to relax and rest
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Projektberatung
Project consultation

Sie planen eine Eröffnung, Erweiterung oder Neugestaltung Ihrer
Geschäftsräume und suchen eine ebenso kreative wie nachhaltige
Lösung? Vereinbaren Sie einen Termin für ein erstes
Beratungsgespräch. Wir beraten Sie zu individuellen Möglichkeiten,
maßgeschneidert auf Ihr Vorhaben. Auf Wunsch übernehmen wir
auch die Anlieferung direkt bis ins Objekt und die Montage vor Ort
durch kompetente Mitarbeiter. BAUHOLZ design DAS ORIGINAL
steht für innovative Ladeneinrichtungen mit besonderen
Kompetenzen in Handwerk, Design und Beratung. Gestalten Sie Ihre
Räume einzigartig: mit einer handgemachten Einrichtung von
BAUHOLZ design DAS ORIGINAL.

Are you planning an opening, expansion or new look for your office
and are looking for a solution that is both creative and sustainable?
Contact us to make an appointment for your first consultation. We will
be pleased to advise you on the individual opportunities, tailor-made
for your project. On request we also deliver straight into your
premises and our capable employees will install and assemble your
new furniture and interiors. BAUHOLZ design DAS ORIGINAL stands for
individual shop interiors with competences in craft, design and
consulting. Make your office unique: with a handmade interior by
BAUHOLZ design DAS ORIGINAL.

Projektberatung I project consulting
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Projekt Beratung I project consulting



Projekt Beratung I project consulting
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I. Anwendbarkeit 

Die nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind für jede von 
uns auszuführende Lieferung maßgebend. Mündliche Nebenabreden bedürfen 
der schriftlichen Bestätigung durch uns. Abweichungen von diesen Liefer- und 
Zahlungsbedingungen, insbesondere die Gültigkeit von Einkaufsbedingungen 
des Käufers, bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung. 
 
II. Warenbeschaffenheit 
Aufgrund der Beschaffenheit des Materials kann es zu geringfügigen 
Abweichungen der Maße kommen. Holz ist ein Naturprodukt. Farbe, Maserung 
und Struktur werden von etwaigen Ausstellungsstücken, Mustern oder 
Bildmaterial abweichen. Auch innerhalb einer Lieferung kann es zu 
Abweichungen kommen. Bei Möbeln aus Massivholz können abhängig vom 
Raumklima leichte Verformungen oder kleine Risse auftreten. Diese 
materialbedingten Eigenschaften sind warentypisch und stellen eine gewollte, 
vertragsmäßige Beschaffenheit der Möbel dar und sind kein Sachmangel. 
Gleiches gilt für Farbe und Oberflächenstruktur, welche von Bildmaterial bzw. 
Mustern abweichen kann, da jede Bohle bzw. jedes Möbel durch seine 
einzigartigen Gebrauchs- und möglichen Farbspuren im Holz ein Unikat ist. Für 
eine dauerhafte Freude an hochwertigen Produkten und zur Vermeidung von 
vorzeitigem Verschleiß ist die richtige Pflege und sorgsame Nutzung 
unverzichtbar. Bitte beachten Sie daher die Pflegehinweise der jeweiligen 
Produkte. 
 
III. Kaufabschlüsse 

Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, 
soweit wir sie schriftlich bestätigen oder ihnen durch Übersenden der Ware 
nachkommen. Dies gilt auch für Bestellungen, die durch Vertreter oder 
Reisende aufgenommen werden. Die in Katalogen und Preislisten enthaltenen 
Angaben, Zeichnungen oder Abbildungen sind branchenübliche 
Näherungswerte, es sei denn, dass sie in der Auftragserteilung ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet werden.  
 
IV. Lieferfrist 
1. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tage der Auftragsannahme oder, falls noch 
Fragen geklärt werden müssen, nach deren Klarstellung. Sie ist unverbindlich 
und annähernd zu betrachten und gilt ab Werk. Lieferfristen und Termine gelten 
mit der Mitteilung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne 
unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann. Die 
vereinbarte Lieferzeit verlängert sich, unbeschadet unserer Rechte aus Verzug 
des Käufers, um den Zeitraum, um den der Käufer mit seinen Verpflichtungen 
aus diesem oder einem anderen Vertrag in Verzug ist. Bei späteren Änderungen 
des Vertrages durch den Käufer wird die Lieferfrist in angemessenem Umfang 
verlängert, auch wenn keine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung über die 
Änderung der Lieferzeit getroffen worden ist. 
2. Teillieferungen sind zulässig. 
3. Auch wenn eine kalenderbestimmte Lieferzeit vereinbart ist, liegt noch kein 
Fixhandelsgeschäft i. S. von § 376 Abs. 1 HGB vor. Hierfür bedarf es zusätzlich 
der Einigung der Vertragspartner darüber, dass zum Beispiel bei Saisonware 
oder Werbeaktivitäten der Vertrag bei Nichteinhaltung der Lieferfrist ohne 
weiteres durch Rücktritt beendet werden kann. 4. Liefer- und 
Leistungsverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt und aufgrund von 
Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen, hierzu gehören insbesondere Arbeitskämpfe, behördliche 
Maßnahmen, Ausbleiben von Zulieferung unserer Lieferanten usw., haben wir 
auch nach bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. 
Sie berechtigen uns, die Lieferung bzw. die Leistung um die Dauer der 
Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder 
wegen eines noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten, ohne dass der Käufer hieraus Schadensersatzansprüche 
geltend machen kann. Treten die vorgenannten Hindernisse beim Käufer ein, 
so gelten die gleichen Rechtsfolgen für seine Abnahmeverpflichtung. Nimmt der 
Käufer eine fest in Auftrag gegebene Stückzahl nicht voll ab, so sind wir 
berechtigt, einen Mindermengenaufschlag zu erheben.  
 
V. Versand 
1. Der Versand erfolgt – auch bei Anlieferung durch unsere Fahrzeuge – auf 
Gefahr des Empfängers. Bei Verzögerung der Absendung durch ein Verhalten 
des Käufers geht die Gefahr mit der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den 
Besteller über. 
2. Wir werden uns bemühen, hinsichtlich Versandart und Versandweg Wünsche 
und Interessen des Käufers zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten, 
auch bei vereinfachter frachtfreier Lieferung, gehen zu Lasten des Käufers. Auf 
schriftliches Verlangen des Käufers wird die Ware zu seinen Lasten gegen 
Bruch, Transport- und Feuerschäden versichert. 
 
VI. Gewährleistung 

1. Die Gewährleistung richtet sich, soweit nichts anderes vereinbart worden ist, 
nach den gesetzlichen Vorschriften. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt des 
Wareneingangs beim Käufer. 
2. Offene Mängel hat der Käufer unverzüglich nach Eingang am 
Bestimmungsort, spätestens innerhalb von 48 Stunden, verdeckte Mängel 
unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von 5 Tagen nach Wareneingang, 
nach Entdeckung des Fehlers schriftlich zu rügen. 
3. Bei fristgerechter, gerechtfertigter Mängelrüge bessern wir nach unserer 
Wahl die beanstandete Ware nach, liefern einwandfreien Ersatz oder schreiben 
den entsprechenden Warenwert gut. 
4. Kommen wir diesen Gewährleistungsverpflichtungen nicht nach oder nicht 
vertragsgemäß innerhalb einer angemessenen Zeit nach, so kann der Käufer 
uns schriftlich eine letzte Frist setzen, innerhalb derer wir unseren 
Verpflichtungen nachzukommen haben. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist 
kann der Käufer Minderung des Kaufpreises verlangen oder vom Vertrag 
zurücktreten. 

VII. Zahlungsbedingungen 

1. Unsere Rechnungen sind hälftig jeweils bei Auftragsbestätigung und bei 
Fertigstellung vor Auslieferung fällig und sofort ohne Abzug zahlbar. Bei 
Aufträgen unter 5.000€ sind 100% bei Auftragsbestätigung fällig. Die  
Bestellungen werden erst nach Geldeingang auf unserem Konto versendet.  
2. Bei verspäteter Zahlung werden Verzugszinsen ohne Mahnung gem. § 284 
Abs. 3 S. 1 BGB in Höhe von 5% über dem aktuellen Basiszinssatz nach § 1 
des Diskont-Überleitungs-Gesetzes vom 09. Juni 1998 gem. § 288 Abs. 1 S. 1 
BGB fällig. 
3. Im Falle verzögerter Zahlung können wir nach schriftlicher Mitteilung an den 
Käufer die Erfüllung unserer Verpflichtungen bis zum Erhalt der Zahlungen 
einstellen. 
4. Schaltet der Käufer eine Zentralregulierungsgesellschaft ein, tritt der 
schuldbefreiende Rechnungsausgleich erst mit der Zahlungsgutschrift auf 
unserem Konto ein. 
 
VIII. Eigentumsvorbehalt 

1. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die verkauften Waren unser 
Eigentum. Der Käufer ist befugt, über die gekaufte Ware im ordentlichen 
Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der 
Geschäftsverbindung mit uns rechtzeitig nachkommt. Der Eigentumsvorbehalt 
erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung 
unserer Ware entstehenden Erzeugnisse, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt 
bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren 
Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der 
Rechnungswerte dieser verarbeiteten Waren. Der Käufer gilt in diesen Fällen 
als Verwahrer. 
2. Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der 
Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen 
Miteigentumsanteils (vgl. VII Ziff. 1) zur Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, 
diese bis auf Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere 
Rechnung einzuziehen. 
3. Die Verpfändung oder Sicherheitsübereignung der Vorbehaltsware ist dem 
Käufer untersagt. 
4. Über eine Pfändung oder sonstige Beeinträchtigung unserer Rechte durch 
Dritte hat der Käufer uns unverzüglich zu benachrichtigen. 
5. Im Falle des Zahlungsverzuges oder einer Insolvenz, Überschuldung oder 
ähnlicher Vermögensverschlechterung des Käufers sind wir berechtigt, die 
sofortige Aushändigung der Vorbehaltsware zu beanspruchen. Befristete 
Forderungen werden sofort fällig. 
6. Nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen berechtigen 
den Käufer zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung. 
7. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderung um 
mehr als 20%, geben wir auf Verlangen Sicherheiten in entsprechender Höhe.  
 
IX. Verzug und Erfüllungsverweigerung des Käufers 

1. Im Falle des Annahmeverzuges ist der Verkäufer berechtigt, dem Käufer 
marktübliche monatliche Lagerkosten pro angefangenen Kubikmeter 
Lagerfläche zu berechnen oder die Ware auf dessen Kosten bei einer Spedition 
einzulagern. 
2. Gerät der Käufer mit der Vertragserfüllung in Verzug oder verweigert die 
Erfüllung, ist der Verkäufer berechtigt, nach seiner Wahl vom Vertrag 
zurückzutreten oder Schadensersatz statt Erfüllung in Höhe von 25% des 
Kaufpreises zu verlangen. 
3. Es bleibt das Recht des Verkäufers, einen höheren, konkret  
nachzuweisenden Schaden geltend zu machen, sowie das Recht des Käufers 
nachzuweisen, dass überhaupt kein oder ein geringerer Schaden entstanden 
ist, unberührt. 
 
X. Haftungsbeschränkung 

1. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind sonstige und 
weitergehende Ansprüche des Käufers gegen uns ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verzug, aus Unmöglichkeit 
der Leistung, aus schadhafter Verletzung vertraglicher Nebenpflichten, aus 
Verschulden bei Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung. Wir haften 
deshalb nicht für Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden 
sind. Vor allem haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige 
Vermögensschäden des Käufers. 
2. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn wir den Schaden 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht oder wenn wir wesentliche 
Vertragspflichten verletzt haben sowie für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers und der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 
Verwenders beruhen. Wurde eine wesentliche Vertragspflicht durch uns 
verletzt, haften wir nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise 
vorhersehbaren Schaden. 
3. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch 
für die persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 
 
XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 

Erfüllungsort für alle aus diesem Vertrag gewachsenen Verbindlichkeiten ist Gut 
Schwibich. Als Gerichtsstand gilt München als vereinbart. Durch Erteilung eines 
Auftrages erkennt der Käufer diese Lieferungs- und Zahlungs-bedingungen als 
allein maßgebend an. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben die 
Bedingungen im Übrigen voll wirksam. 
 

Gut Schwibich, Dezember 2018 



AGB´s I GTC´s

 

91

I. Applicability 

The following conditions of delivery and payment govern every delivery to be 
carried out by us. Verbal arrangements must be confirmed in writing by us. 
Deviations from these conditions of delivery and payment, in particular the 
validity of the purchasing conditions, must be expressly acknowledged by us in 
writing. 
 
II. Quality of the goods 
Due to the nature of the material, slight deviations of the dimensions may occur. 
Wood is a natural product. Colour, grain and texture will differ from exhibits, 
patterns or pictures. Even within a delivery it can lead to deviations. Depending 
on the surrounding climate slight deformations or small cracks in furniture made 
of solid wood can be possible. These material-related compositions are typical 
of the product and are intended, These represent the contractual nature of the 
furniture and are not a material defect. The same applies to the colour and 
surface structure, which can distinguish from images or patterns, because every 
plank and every furniture is unique by its traces of use and colour of the wood. 
For a lasting pleasure from our high quality products the right care and a careful 
use is indispensable. Please observe the care instructions of the respective 
products. 
 
III. Purchases 
Our offers are non-binding. Orders are only binding for us if we confirm them in 
writing or fulfil them by shipping the goods. This also applies to orders taken by 
company representatives or commercial travellers. The information, drawings 
or illustrations contained in catalogues and price lists are approximate values 
customary unless they are expressly designated as binding when an order is 
placed. 
 
IV. Delivery period 
1. The delivery period shall commence on the day on which the order is 
accepted or, if questions still have to be clarified, after clarification thereof. It is 
non-binding and approximate and applies ex works. Delivery periods and 
deadlines shall be deemed to have been met upon notification of readiness for 
dispatch if the goods cannot be dispatched on time through no fault of our own. 
The agreed delivery period shall be extended by the period by which the Buyer 
is in default with his obligations under this or any other contract, without 
prejudice to our rights arising from the Buyer's default. In the event of 
subsequent changes to the contract by the purchaser, the delivery period shall 
be extended by a reasonable amount, even if no express written agreement has 
been made regarding the change to the delivery period. 
2. Partial deliveries are permissible. 
3. Even if a calendar-defined delivery time has been agreed upon, no delivery 
date has yet been fixed trade business within the meaning of § 376 (1) HGB. 
For this purpose, the contracting parties must also agree that, for example, in 
the case of seasonal goods or advertising activities, the contract can be 
terminated by rescission without further ado if the delivery deadline is not met. 
4. We shall not be responsible for delays in delivery and performance due to 
force majeure and due to events which make delivery significantly more difficult 
or impossible for us, in particular labour disputes, official measures, failure to 
deliver on the part of our suppliers, etc., even after binding deadlines and dates 
have been agreed. They entitle us to postpone the delivery or service for the 
duration of the hindrance plus a reasonable start-up period or to withdraw from 
the contract in whole or in part due to a part not yet fulfilled, without the 
purchaser being able to assert claims for damages from this. If the 
aforementioned hindrances occur at the buyer, the same legal consequences 
shall apply to his obligation to take delivery. If the purchaser does not fully 
accept a fixed number of items ordered, we shall be entitled to charge a small 
quantity surcharge. 
 
V. Shipment 

1. The dispatch takes place - also with delivery by our vehicles - on danger of 
the receiver. In the event of a delay in dispatch due to the Buyer's conduct, the 
risk shall pass to the Buyer upon notification of readiness for dispatch. 
2. We shall endeavour to take into account the wishes and interests of the 
purchaser with regard to the type and route of dispatch. Any additional costs 
incurred as a result, even in the case of simplified freight-free delivery, shall be 
borne by the purchaser. At the written request of the buyer, the goods shall be 
insured at his expense against breakage, transport damage and fire damage. 
 
VI. Guarantee 

1. Unless otherwise agreed, the guarantee will conform to legal requirements 
and begins at the time the goods arrive at the purchaser’s premises. 
2. The purchaser is required to notify obvious defects immediately after the 
goods have been arrived at the point of destination, within 48 hours at the latest; 
concealed defects must be notified in writing immediately after the recognition 
of the damage, within five days after receiving the delivery. 
3. Where defects are justified and notified on time, we will, at our option, repair 
the defective goods, deliver replacement goods which are free of defects or 
credit the customer with the corresponding value of the goods. 
4. If we fail to fulfil our guarantee obligations or fail to do so within an appropriate 
period as provided in the agreement, the purchaser may set us a final deadline 
in writing within which we will be required to fulfil our obligation. After this 
deadline has expired without success, the purchaser may demand a reduction 
in the purchase price or cancel the agreement. 
 
VII. Payment conditions 
1. Our bills have to be paid immediately and without deductions half by the 
confirmation of the order and half by completion before the delivery. At orders 
beneath 5.000€ a hundred percent of the bill have to be paid at the confirmation 
of the order. The orders only will be shipped after we received the money on our 
bank account.  
2. In the event of late payment, default interest at a rate of 5% above the current 
base interest rate in accordance with § 1 of the discount transition act of 9 June 
1998 in accordance with § 288 Para. 1 S. 1 BGB shall become due without 
reminder in accordance with § 284 Para. 3 S. 1 BGB. 

3. In the event of delayed payment, we may, after written notification to the 
purchaser, suspend performance of our obligations until payment has been 
received.  
4. If the buyer engages a central settlement company, the invoice settlement 
which discharges the debt shall only take effect when the payment is credited 
to our account. 
 
VIII. Reservation of property rights 
1. The sold goods remain in our property till all bills from our claims out of the 
business relations. The purchaser is authorised to dispose of the purchased 
goods in an ordinary course of business as long as all obligations from the 
business relations are fulfilled in time. The reservation of the property rights 
extends also to the products resulting from the processing, mixing or 
combination of our goods; in such cases we will be deemed to be the 
manufacturer. If in processing, mixing or combination with goods belonging to 
third parties their rights of ownership last, we will acquire joint ownership in 
proportion to the invoice value of these proceeded goods. The purchaser serves 
as manager. 
2 The Buyer hereby assigns to us as security any claims against third parties 
arising from the resale in their entirety or in the amount of our co-ownership 
share (cf. VII No. 1). He shall be authorised to collect them for our account until 
revocation or suspension of his payments to us. 
3. The purchaser is prohibited from pledging or transferring the reserved goods 
as security. 
4. The purchaser must inform us immediately of any seizure or other impairment 
of our rights by third parties. 
5. In the event of default in payment or insolvency, over-indebtedness or similar 
deterioration of the buyer's financial situation, we shall be entitled to claim 
immediate delivery of the reserved goods. Temporary receivables become due 
immediately. 
6. Only undisputed or legally established claims entitle the buyer to set-off or 
retention. 
7. If the realisable value of the securities exceeds our claim by more than 20%, 
we shall provide securities in the corresponding amount upon request. 
 
IX. Default and refusal of performance of the buyer 
1. In the case of default of acceptance, the seller is entitled to charge the buyer 
customary monthly storage costs for each additional cubic meter of storage 
space or to store the goods at a carrier's expense. 
2. If the buyer defaults on his duty from the contract or refuses the performance, 
the seller is entitled to withdraw from the contract or claim damages instead of 
performing in an amount of 25% of the purchase price. 
3. The right of the seller to claim a higher, concretely verifiable damages, as well 
as to prove the buyer's right, that no damage at all or a less damage, remains 
untouched. 
 
X. Limitation of Liability 

1. Unless otherwise stated below, other and further claims of the buyer against 
us are excluded. This applies in particular to claims for damages arising from 
delay, impossibility of performance, defective breach of contractual accessory 
obligations, by debts from completion of contract and from unauthorized action. 
We are therefore not liable for any damage not caused to the delivered goods 
themselves. Above all, we are not liable for loss of profit or other financial loss 
of the purchaser. 
2. The above limitations of liability shall not apply if we have caused the damage 
intentionally or by gross negligence or if we have breached essential contractual 
obligations as well as for damages arising from injury to life, body and health 
which are based on a negligent breach of duty by the user or an intentional or 
negligent breach of duty by a legal representative or vicarious agent of the user. 
If we have violated an essential contractual obligation, we shall only be liable for 
the reasonably foreseeable damage typical for the contract.  
3. Insofar as our liability is excluded or limited, this shall also apply to for the 
personal liability of our legal representatives and vicarious agents. 
 
XI. Place of fulfilment, place of jurisdiction, applicable law 

The place of fulfilment for all obligations arising from this agreement is Gut 

Schwibich, Germany. It is agreed that Gut Schwibich, Germany is the place of 

jurisdiction. In placing an order the purchaser accepts our contract conditions of 

delivery and payment as the only valid. Should individual provisions of these 

conditions of delivery and payment be wholly or partially ineffective, the other 

conditions remain fully valid. 

Gut Schwibich, December 2018 




