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Möbel - inspiriert von Architektur und Landschaft

           - die alle Sinne berühren

furniture - inspired by architecture and landscape 
                         - that meets all senses

DEUTSU
D



Tera-Modular 
ST02 L-, X-, T- Module / modules
Hocker /  Bank / Beistelltisch 
stool / bench / side table
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inspired by architectureinspired by architecture



2-Sitzer-Bank: 2 x L-Modul 

2-seater bench: 2 x L-module

3-Sitzer Bank mit Beilegplatte Glas - 2 x L- und 1 x T-Modul 

3 seater bench with serving plate in glass - 2 x L- and 1 x T-module

Eckbank mit 2 x L- , 1 x T- und 1 x X-Modul 

corner bench with 2 x L- , 1 x T- and 1 x X-module
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inspiring interiors

         Tera Modular 
inspirierende Interieurs



L-Modul - Seite /
side module 

Hocker / Beistelltisch

stool / side table

X-Modul - Kreuz /
cross module 

Hocker / Beistelltisch 

stool / side table
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ST02 Tera-Modular Massivholz / solid wood
Hocker, Bank, Beistelltisch / stool, bench, side table

T-Modul - Mitte / 
middle module

Hocker / Beistelltisch 

stool / side table

ST02 Tera-Modular Multiplex / plywood
Hocker, Bank,Beistelltisch / stool, bench, side table

X-Modul - Kreuz /
cross module 

Hocker / Beistelltisch 

stool / side table

L-Modul - Seite /
side module 

Hocker / Beistelltisch

stool / side table

T-Modul - Mitte / 
middle module

Hocker / Beistelltisch 

stool /side table

Ein Hockersystem mit drei 

Modulen und ausgeformter 

Sitzschale in Massivholz. 

Die L-Module sind als frei-

stehende Hocker nutzbar wie 

auch als Seite einer Bank. 

Das X-Modul ist das Eck-

modul des Systems, das 

Eckbänke ermöglicht. 

Das T-Modul ist ein 

Verlängerungsmodul in 

Verbindung mit einer Bank.

 Verbunden werden die 

einzelnen Module mittels 

einer speziellen Feder, die in 

die senkrechten Nuten 

geschoben wird. 

Die L- und X-Module sind 

auch als Beistelltisch mit 

passender kreisrunder Platte 

aus Glas oder Stein nutzbar. 

Erhältlich sind die Module in 

Eiche geölt. 

Andere Holzsorten und 

Oberfl ächen auf Anfrage. 

Stool system of 3 modules 
with a shell-shaped seating 
in solid wood. The L-module 
can be used as single stool 
and as side of a bench. The 
X is the corner module of 
the system. It allows to build 
corner benches. The T-mo-
dule is the extension module 
and can only be used in 
conjunction with a bench. 
The modules are connected 
with a special joints, which 
are pushed into the vertical 
grooves.
The L- and X-modules can 
also serve as a base of coff ee 
table with a matching circu-
lar plate in glass or stone. 
Available in oiled solid oak 
wood. Other types of wood 
and fi nishes on request.

Das Hockersystem mit drei

Modulen und ausgeformter 

Sitzschale in Multiplex. 

Die L-Module sind als frei-

stehende Hocker nutzbar wie 

auch als Seite einer Bank. 

Das X-Modul ist das Eck-

modul des Systems, das 

Eckbänke ermöglicht. 

Das T-Modul ist ein 

Verlängerungsmodul in 

Verbindung mit einer Bank.

 Verbunden werden die 

einzelnen Module mittels 

einer speziellen Feder, die in 

die senkrechten Nuten 

geschoben wird. 

Die L- und X-Module sind 

auch als Beistelltisch mit 

passender kreisrunder Platte 

aus Glas oder Stein nutzbar. 

Erhältlich sind die Module in 

Multiplex Birke geölt.

Andere 

Oberfl ächen auf Anfrage.

Stool system of 3 modules 
with a shell-shaped seating 
in plywood. The L-module 
can be used as single stool 
and as side of a bench. The 
X is the corner module of 
the system. It allows to build 
corner benches. The T-mo-
dule is the extension module 
and can only be used in 
conjunction with a bench. 
The modules are connected 
with a special joints, which 
are pushed into the vertical 
grooves.
The L- and X-modules can 
also serve as a base of coff ee 
table with a matching circu-
lar plate in glass or stone. 
Available in oiled birch 
plywood. 
Other fi nishes on request.
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ST03  Tera U-MH

Hocker / Beistelltisch 

stool / side table

Massivholz - Eiche und Nussbaum 

solid wood - oak, walnut

Der Hocker mit ausgeformter Sitzschale 

in Massivholz ist auch als Beistelltisch in 

stehender und liegender Position nutzbar. 

Dazu ist er mit einer passenden kreisrunden 

Platte aus Glas oder Stein belegbar. 

Empfohlen auch als Tischfuss mit Glasplatte 

in 80 cm Durchmesser. 

Erhältlich in Eiche und Nussbaum geölt. 

Andere Holzsorten und Oberfl ächen auf 

Anfrage.

 
Stool with a shell-shaped seating in solid wood. 
The Tera-U can be used as a side table in 
vertical and horizontal positions. A matching 
circular plate in glass or stone serves as a table 
top. 
It can also serve as a coff ee table base with a 
80 cm diameter glass plate. 
Available in oiled solid oak wood and walnut. 
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ST03  Tera U-color

Hocker / Beistelltisch 

stool / side table
Multiplex Birke innen farbig lasiert

birch plywood
inside colored varnished

Der Hocker mit ausgeformter 

Sitzschale in Birke Multiplex ist auch 

als Beistelltisch in einer stehenden und 

liegenden Position nutzbar. Dazu ist 

er mit einer passenden kreisrunden 

Platte aus Glas oder Stein belegbar. 

Empfohlen auch als Tischfuss mit 

Glasplatte in 80 cm Durchmesser.

Farbliche Akzentuierung an den 

drei Innenseiten oder Aussenseiten 

sind möglich. 6 Farbtöne stehen 

zur Auswahl. Andere Farben und 

Oberfl ächen auf Anfrage.

Stool with a shell-shaped seating in birch 
plywood. The Tera-U can be used as a side 
table in vertical and horizontal positions, 
with a matching circular plate in glass or 
stone as a table top. Also a coff ee table 
base with a 80 cm diameter glass plate. 
Color accents at the 3 inner and outer 
sides are possible. 6 colours are available, 
other colours and fi nishes on request.



Kompositionen 
    in Farbe
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compositions in color



„Tera-Swing“- ist ein Freischwinger-Stuhl in einer einzigarti-

gen Kombination aus Stahl und Holz. Die Sitz- und Rücken-

schalen des Tera-Swing-High sind als identische Vollholz-

schalen gleicher Größe ausgebildet. Demgegenüber hat 

der Tera-Swing-Low Stuhl eine kurze Rückenlehne. 

Das Gestell wird in Edelstahl gebürstet oder perlgestrahl-

tem Stahl gefertigt, das anschliessend mit einem umwelt-

freundlichen Öl geschützt wird. Die Sitzschalen sind in 

Eiche, Nussbaum und Esche erhältlich. 

Weitere Holzsorten und Oberfl ächen auf Anfrage. 

„Tera-Swing“, is a cantilever chair in a unique combination of 
wood and steel. The seat and backrest of the Tera-Swing-High 
are designed as identical solid wood shells of the same size. 
In contrast, the Tera-Swing-Low chair has a short backrest. 
The frame is made of polished stainless steel or bead-blasted 
steel, which is subsequently protected with environmentally 
friendly oil. The seat shells are available in oak, walnut and 
ash. Other wood materials and surfaces on request.
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Tera-Swing-Low Stuhl in Holzvarianten                     |  Bild unten : Tera-Biconave  B/W 300 T/D 300 H 75cm  

chair Tera-Swing-Low with diff erent wood fi nishes  | interior scene:  Tera-Biconave  B/W 300 T/D 300 H 75cm  

Tera-Swing 
Freischwinger / 

cantilever chair

the beauty and functionality 

of wood and steel 

Tera-Swing-High Tera-Swing-Low



Tera-Biconcave  
Esstisch / dining table 

Der Tera-Biconcave Tisch besticht durch seine Form. 

Eine Komposition aus einer puristisch Tischplatte, die auf 

zwei drehbar gelagerten Tischfüssen liegt. 

Die Tischfüsse sind als frei drehbare und fi xierbare Platten 

entworfen. Durch ihre konkave Form geben Diese dem 

Tisch seine unverwechselbare Form. Die einfache und frei 

wählbare Drehposition der Fussplatten ermöglicht eine in-

dividuelle Anpassung an die Nutzung und an die optische 

Wirkung im Interieur. 

Der Tisch ist in verschiedenen Längen und Breiten verfüg-

bar. Er wird in Eiche, Nussbaum und Esche  angeboten. 

Die Oberfl ächen werden mit einem hochwertigen und 

naturbelassenen Öl geschützt. Andere Holzsorten und 

Oberfl ächen auf Anfrage.
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The Tera-Biconcave table impresses with its own form, a com-
position of a puristic table top, which sits above on two pivo-
ting table feet. The table feet are designed as freely rotatable, 
easily fi xable plates. Their biconcave shape gives the table its 
distinctive look. The simple and freely adjustable rotational 
position of the table feet allows individual adaptation to the 
use of the table and adds an individual note to the interior. 
Table sizes are available in diff erent lengths. The materials 
used are oak, walnut and ash. 
The surfaces are protected with a special high quality natural 
oil. Other wood materials and surface fi nishes on request. 

Die frei drehbaren Tischfuss-Platten  

lassen sich einfach in jeder Position 

fi xieren. 

The freely rotatable table base can be 
easily fi xed in any position. 



Die Tera Kommoden-Serie besteht aus 3 Basismodulen. Die Module sind 43 cm,  86 cm und 

129 cm lang, 43cm tief und 75 cm hoch. Sie ermöglichen verschiedenste Stellvarianten. 

Neben der Ausführung als Klappen-Kommode gibt es das kleinste Modul 43-S auch in der 

Ausführung als Minibar mit integrierter hinterleuchteter Glaskeramikplatte und Spiegel. 

Die hochwertigen Materialien der Bar in Kombination mit dem unverwechselbaren Design 

der Kommoden-Serie machen dieses Möbel unverwechselbar und einzigartig. 

Die Oberfl ächen sind mit einem hochwertigen Öl veredelt. Die verfügbaren Holzsorten 

sind Eiche, Nussbaum und Esche. Weitere Holzsorten und Oberfl ächen auf Anfrage. 

Die Kommoden-Füße sind in Edelstahl geschliff en oder perlgestrahltem Stahl erhältlich. 

The Tera sideboard series consists of 3 basic modules. The modules are 43 cm, 86 cm and 129 
cm in length, 43 cm in depth and 75 cm in height. Various settings are possible. In addition to 
the design as a fl ap sideboard, the smallest module 43-S is also available as a mini-bar with 
integrated back-lit glass ceramic panel and mirror. The high-quality materials of the bar com-
bined with the design of this sideboard series make this furniture distinctive and unique. 
The surfaces are refi ned with a high-quality oil fi nish. The sideboard is available in oak, walnut 
and ash. Other wood materials and surfaces on request. 
The sideboard base is available in stainless steel or beaded steel in grey  fi nish. 

Tera-Sideboard
Kommode / sideboard SB01-S-Series 

Modul 43-S, 86-S & 129-S
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the fl exibility & beauty of
 a timeless sideboard

Kommode Modul 43-S-Bar
sideboard module 43-S-bar

Kommode Modul 86-S
sideboard module 86-S

Kommode Modul 86-S
sideboard module 86-S

Stellvarianten / possible settings
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Eleganz, Stil 

& Genuss

   
    

SB01 43-S-Bar

Der Bar-Kabinettschrank überrascht nach dem Öff nen und enthüllt seinen 

verborgenen Schatz. Die hinterleuchtete Glaskeramikplatte lässt das Innere 

erstrahlen. Die polierten Oberfl ächen der Beschläge unterstreichen die 

hochwertige Gesamtkomposition. 

Surprised when opened, the bar cabinet reveals the lighted concealed treasure. 
The interior is fi tted with a backlit glass ceramic panel with its unique and very special 
glowing light. The polished surfaces of the fi ttings underline the high quality overall 
composition.  

elegance, style & pleasure
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das modulare    NAMI    Regal

the modular                                   shelf



   Modular  in Vollholz 
    in solid wood

The shelf Nami is designed as a modular shelf, 
which is available in diff erent confi guration patterns. 
The solid wooden back wall contrasts with the horizon-
tal slim lines of the glass shelfs. 
Prestige objects and personal treasures can be presen-
ted at their best on this shelf. 
This system is modular based, all panels can be exch-
anged and freely combined with diff erent wood and 
textured panels to create an individually touch for the 
interior.

Das Regal Nami ist als modulares Regal entworfen, 

das es in unterschiedlichen Konfi gurationen gibt. 

Die Rückwand aus Massivholz kontrastiert mit den 

horizontalen und schlanken Linien der Glasscheiben. 

Prestigeobjekte und persönliche Schätze können von  

ihrer besten Seite in diesem Regal präsentiert werden. 

Das System ist modular aufgebaut, alle Platten sind 

austauschbar und frei miteinander kombinierbar. Die 

Kombination mit verschiedenen  Holzarten sowie 

strukturierten Platten verleihen dem Raum eine 

persönliche Note.
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NAMI Regal 4x4 mit 3 Paneelen mit Naturtextur

NAMI shelf 4x4 with 3 panels with natural texture
NAMI Regal 4x4 mit 4 Paneelen in Nussbaum

NAMI shelf 4x4 with 4 panels in walnut 
 



Fallingwater
CT01-coff ee table 

Fallingwater   26_27

inspired by architectureinspired by architecture



MASTERLY 
CRAFTSMANSHIP
and expertise in steel, wood and glass

Der Couchtisch „Fallingwater“ ist inspiriert 

von der Architektur Frank Lloyd Wrights. 

Er vereint in seinem Design die Kompo-

sition der Materialien Stahl, Glas und Holz. 

Das Tischgestell aus Stahl ist steckbar aus 

3 Elementen zusammengebaut. 

Die Glasplatte liegt in einer Ausklinkung 

im Metallrahmen. 

Die herausnehmbaren Holzschalen aus 

Massivholz sind mit Magneten an dem 

Metallrahmen fi xiert.

The coff ee table Fallingwater, inspired 
by the architecture works of Frank Lloyd 
Wrights, celebrates the composition of 
wood, steel and glass.
The frame made of steel is assembled in 3 
parts. The glass plate sits on top of a cutout 
within the steel frame. 
The detachable wooden shells, made of 
solid wood, are fi xed to the metal frame 
with magnets.
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meisterhaftes Handwerk 

in Stahl, Holz und Glas



Fallingwater 
CT01
coff ee table

Das Design eines klassischen Couch-

tisches wird mit der 2. Ebene der Holz-

schalen zu einem Vitrinentisch. 

Dieser kann dann Objekte des Alltags, 

wie  z.B. Schmuck, Uhren aber auch 

Früchte zum „ausgestellten Objekt“ 

unter der Tischplatte machen.

Designed as a coff ee table with detacha-
ble wooden shells, the pure function of 
the coff ee table is enhanced to a show- 
case table, where objects of daily use like 
watches, jewelry or fruits can be 
showcased. 
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inspired by landscapeinspired by landscape Bergsee (engl. mountain lake)

CT04-coff ee table 
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MASTERLY CRAFTSMANSHIP  

Ein von Berglandschaft inspirierter Couchtisch 

mit konkav gewölbtem Holzrahmen. 

Der Bergsee abstrahiert eine Berglandschaft 

mit eingerahmten See.

Das fi ligrane, akkurat gearbeitete Holzgestell ist 

geölt. Die Tischbeine sind abnehmbar. 

Als Einsatzplatten werden eine emallierte La-

vastein-Platte oder eine hochwertige farbige 

Glasplatte empfohlen. 

Die eingelegten Tischplatten können je nach 

Stärke in der Höhe justiert werden. 

Der Couchtisch passt zu verschiedenen 

modernen Sofas und bringt einen Farbakzent in 

das Interieur. 

A mountain scenery inspired coff ee table with 
concave curved wooden frame. The Bergsee (engl. 
mountain lake ) abstracts the scenery of a lake 
amongst the mountains. The slim and perfectly 
curved shape of this wooden table is precisely 
carved and fi nished with a natural oil. Depending 
on the thickness of the plate its height can be ad-
justed. The legs can be detached. As insert plates a 
glazed lava stone or a high-grade colored glass pla-
te is recommended. The table matches with various 
contemporary sofa types and adds a signifi cant 
color spot to the interior.  

and expertise in wood  - beautifully fi nished with a
                                                      high-grade lava stone 
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meisterhaftes Handwerk 

in Holz und Lavastein



CT04 Option Gletscher  
glacier  - 80 x 80 cm

Eiche gerölt / oak oiled
mit hochwertiger transluzenter

weisser Glaskeramik-Platte

with high-grade translucent 
white glass ceramic plate 

CT04 Option Bergsee 
mountain lake  - 80 x 80 cm

Eiche geräuchert / walnut oiled
mit hochwertiger blauer Glaskeramik-Platte 

with high-grade blue glass ceramic plate

variations in size
  & material compositions

inspiring 

    variations
Bergsee / Bergalm / Vulkan / Gletscher

mountain lake / mountain pasture / 
vulcano / glacier

CT04 Vulkan

volcano - 1 x 1 m

Nussbaum geölt und gewachst

walnut oiled 
mit hochwertiger roter Lavasteinplatte

with high-grade lava stone plate in red

CT04 Bergalm

mountain pasture - 1 x 1 m

Eiche geölt und gewachst

oak wood, oiled
mit hochwertiger grüner Lavasteinplatte

with high-grade lava stone plate in green 
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Variationen in Größe & Material



Nami (jap. Welle / wave )

CT02-coff ee table 

                                   

inspired by landscapeinspired by landscape
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NAMI  
CT02 
coff ee table

NAMI steht für „Welle“. 

Der Tisch ist eine Komposition aus Stahl, Holz, Glas 

und Stein. Die eleganten und wellenartigen Holz-

schalen der Tischplatte dienen als Aufl age für runde 

und eckige Glas- oder Steinplatten. Die Position der 

Platten ist dabei innerhalb des Rasters frei wählbar. 

NAMI stands for wave. 
The table is a composition of steel, wood, glass and 
stone. The elegant wavy wooden bowls tabletop serve 
as supports for round and square glass or stone plates. 
Their position can be freely arranged within the grid.

NAMI  40_41



NAMI   42_43

Die wellenförmige Tischplatte aus 6 konkaven 

Holzschalen liegt auf einem Gestell aus perlge-

strahltem Stahl. Die Tischbeine sind abnehmbar. 

Die Aufl ageplatten können frei auf dem Holz-Ras-

ter angeordnet werden. Die Holzschalen sind aus 

geöltem Eiche Massivholz. 

The wavy tabletop made of 6 concave wooden 
bowls is fi xed on a frame made of bead-blasted 
steel. The table legs can be detached.The top 
plates can be placed freely on the wooden grid. 
The wooden shells are made of solid oak wood, 
which are oiled.
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pureness, simplicity & fl exibility
theWaYo- system

1+1+1+1         = 7 

Sofa als Tagesbett / sofa as daybed

Esstisch kompakte Stellversion / 

dining table compact version

Esstisch lange Tafel /

long dining table setting

Sofa als 2-Sitzer mit eingestelltem Beistelltisch Tera U mit runder Glasplatte / 

sofa as 2 seater with integratet side table Tera U with round glass plate 

Schreibtisch  mit Seitenregal / work desk with side-shelf

Schreibtisch über Eck / corner desk

„WaYo“ steht für die Vereinigung unterschiedlicher 

Funktionen in einem Möbel. 

Das System besteht aus 4 U-Modulen, die jeweils für 

die verschiedenen Möbelfunktionen umgebaut wer-

den können.  So lassen sich ein Sofa, ein Tagesbett, 

mehrere Esstisch- und Schreibtischvarianten aus den 

U-Modulen aufbauen.

WaYo“ stands for the unifi cation of diff erent functions in 
one piece of furniture.
The system consists of 4 U-modules, each of which can 
be converted for the diff erent furniture functions. 
A sofa, a day bed, several dining table and desk settings 
are possible to assemble with the U modules.

und mehr Möbelkonfi gurationen / 

and more furniture settings
4 U-Module / 
modules

Sofa als 3-Sitzer / sofa 3 seater

+

+

+



Das Sofa besticht durch seine klaren und einfachen 

Linien des Vollholzrahmens, der aus 3 U-Modulen 

zusammengesetzt ist. Dieser steht im Kontrast zu dem 

weichen Material des Polsters. Die U-Module bestehen 

aus 40 mm dicken Eichenplatten, deren Oberfl ächen 

geölt sind. Die Polsterstoff e sind von Kvadrat oder aus 

unserer eigenen Kollektion.

The sofa setting expresses the pureness and simplicity of 
the straight wooden frame composed of 3 U-modules. 
This is in contrast to the soft material of the upholstery. 
The material of the U-modules is solid 40 mm thick oak 
wood fi nished with natural oil. Upholstery uses fabrics 
produced by Kvadrat or from our own collection.

WaYo-Sofa SO-01
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pureness & simplicity 
and the beauty of wood

inspired by minimalistic 

architecture and design   WaYo
Klarheit, Einfachheit und die Schönheit des Holzes inspiriert von  
     minimalistischer Architektur und Design
 



WaYo- Esstisch / dining table
Esstisch in Massivholz mit bis zu 4,70m Länge /

 dining table in solid wood up to 4.70m length 

The setting as dining table with its 4 units allows you to 
dine on a simple yet elegant solid wooden table. 
Additionally, it is easy to enlarge the table or to do diff e-
rent settings for diff erent occasions: For example it can 
be set as a corner setting of the table or as a very long 
table. It is possible to be adapted to a dining table with 
a width of 90 cm and a length up to 4,7 meters. 
Since all U-modules subunits of the furniture are wi-
thout any shroud, the units slide into each other like a 
telescope and thus allow a compact and free arrange-
ment. Available in oak. Other types of wood and 
fi nishes on request.                                

Die Esstischvariante des WaYo mit seinen 4 U-Modu-

len ist ein sehr schlichter und eleganter Vollholztisch. 

Dieser lässt sich einfach vergrößern und für 

verschiedene Anlässe anpassen. Zum Beispiel kann 

der Tisch zu einem Ecktisch oder auch zu einer sehr 

langen Tafel umgebaut werden. Damit ist ein Esstisch 

mit 90 cm Breite und bis zu einer Länge von 4,7 Meter 

möglich. Alle U-Module sind ohne zusätzliche Zarge 

konzipiert, so dass eine freie Anordnung möglich ist. 

Die Module können einfach ineinander geschoben 

werden. Verfügbar in Eiche. Andere Holzarten und 

Oberfl ächen auf Anfrage.
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Das Möbel lässt sich als Schreibtisch mit Seitenregal 

aufbauen. Dabei dienen die zwei 60 cm breiten, 

ineinander verschiebbaren U-Module als fl exible 

Arbeitsfl äche, die nach Bedarf größer und kleiner ge-

zogen werden kann. Je nach Sitzhöhe lassen sich die-

se auch in umgekehrter Weise herausschieben. Eine 

kompakte Version als Schreibtischblock ist ebenfalls 

möglich. Empfohlen wird auch eine Ablageschale aus 

Marmor, die als konkave Steinschale ausgeformt ist.

The furniture can be set up as a desk with side shelf. The 
two 60 cm wide telescoping U-modules are used as a 
fl exible working surface, which can be adjusted in size 
as required. Depending on the seat height, the work 
desk modules can be pulled out in opposite direction.  
The setup as a compact desk block version is also 
possible. The use of a marble tray, designed as a 
concave stone bowl, is recommended.

WaYo-Schreibtisch / work desk



LIVING 
INTERIORS

Interieur Inspirationen 

zeigen die Tera Möbel-

familie in Kombination 

mit dem WaYo als Sofa. 

Die Couchtische Falling-

water und NAMI-2x3 

lassen sich gut  mit den 

klaren Linien des Sofas 

kombinieren. 

Interior inspirations 
showing the Tera furniture 
family in a setting with 
the WaYo sofa. The coff ee 
tables Fallingwater and 
NAMI-2x3 harmonize 
perfectly with the straight 
and pure shape of the sofa.

RS01-NAMI / CT01-Fallingwater / SO01-WaYo

RS01-NAMI / CT02-NAMI 2x3 / SO01-WaYo / ST02-Tera-Modular-L-Modul / module

 CT02-NAMI  2x3

RS01-NAMI / CT02-NAMI / SO01-WaYo RS01-NAMI / CT02-NAMI / SO01-WaYo 

52_53

Wohnräume



STER ( engl. the piled meter)

ST01-Hocker-Beistelltisch / stool - side table

  
  

inspired by architectureinspired by architecture
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STER
Hocker / Beistelltisch / Couchtisch

stool / side table / coff ee table

Der STER - der Raummeter - ist ein imposanter Holzhocker. Komplett aus gehobel-

tem Spaltholz hergestellt. Vollendet mit einer perfekt herausgearbeiteten, kon-

kaven Sitzschale. Er ist ausschließlich mit Holzverbindungen gebaut. Dadurch ist 

seine Herstellung aufwendige Handarbeit, die ein sehr langlebiges Möbel entste-

hen lässt, das Generationen überdauern wird. 

The STER – the piled meter stool – is an impressive wooden stool entirely made of 
planned logs and fi nished with a perfectly carved seating shell. The logs are connec-
ted with wooden joinery. The making of the STER is extensively handmade. It is a very  
long lasting stool and will outlive generations.

STER -Variation 

Der STER verwandelt das wohlbekannte Bild 

des gestapelten Spaltholzes in ein modernes 

und zeitloses Möbel, das sehr gut mit ande-

ren modernen Interieurs harmoniert. 

Fügt man eine Glas- oder Steinplatte hinzu, 

wird aus dem Hocker ein Beistelltisch. 

Der STER, nachhaltig und mit langer Lebens-

dauer, zeigt die Philosophie  von DEUTSU 

- Dinge zu gestalten, die Einfachheit, Schön-

heit und Funktion vereinen.

The STER transforms a well-known image of 
stacked wood billets into a timeless modern 
furniture, which blends well with other cont-
emporary interiors. Round plates made of glass 
or stone convert the stool into a perfect side 
table. The STER is made to last and expresses 
the philosophy of DEUTSU - to design things 
that combine simplicity, beauty and function.

Komposition in
  Holz & Glas 

composition in wood and glass
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Buche | beechEsche | ashBirnbaum | pear Ahorn | maple

Textil fein - hellgrau /

textile fi ne - light grey
Textil fein - dunkelgrau /

textile fi ne - dark grey

Textil fein - dunkelrot /

textile fi ne - dark red
Textil fein - grau /

textile fi ne - grey
Textil anthrazit 

textile anthracite 

Textil grau / textile greyStahl perlgestrahlt, geölt

bead blasted steel, oiled

Edelstahl geschliff en

bead blasted steel

Eiche | oak Eiche wild | oak wildEuropäischer Nussbaum | 
european walnut

amerikanischer Nussbaum | 
american walnut

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff , der CO2 

neutral ist. Im Vergleich zu anderen Materialien 

verbraucht Holz die geringste Energie bei seiner 

Nutzung. Unsere Möbel sind aus sorgfältig aus-

gewählten, gesunden Laubhölzern gefertigt. 

Das garantiert besondere Langlebigkeit und 

Nachhaltigkeit, der sich auch folgende Generati-

onen erfreuen können.

Die Holzoberfl ächen der DEUTSU Möbel sind mit 

rein natürlichen Ölen geschützt, die auf die feinst 

geschliff enen Öberfl ächen mehrschichtig auf-

getragen werden. Dadurch entsteht die seiden-

matte und widerstandsfähige Oberfl äche. Diese 

ist atmungsaktiv und ermöglicht so dem Holz 

die Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit. Die 

natürlichen  Farbunterschiede bleiben auch nach 

der Oberfl ächenbehandlung erhalten.

Wood is a renewable resource that is CO2 neutral. 
Compared to other materials, it consumes the 
least energy in its use. Our furniture is made from 
carefully selected healthy deciduous woods. This 
guarantees longevity and sustainability, which can 
also be enjoyed by the following generations.

The wooden surfaces of the DEUTSU furniture are 
protected by pure natural oils, which are applied to 
the fpreciseliy smoothed surfaces in several layers. 
This creates the silky and resistant surface, which 
can still  breath and allows the wood to absorb and 
release moisture. The natural color diff erences are 
retained after the surface treatment.

Massivholz / solid wood Textil  / textileMetalloberfl ächen /

metal surfaces

Holzoberfl ächen, Metalloberfl ächen und Textilien



ST02 Tera-Modular-L-Modul-MH

B/W 43  T/D 43  H 43  SH 42

Das L-Modul lässt sich als einzelner Hocker oder 

Beistelltisch mit dazu passender kreisrunder Platte 

in Glas, Keramik oder Stein nutzen. Das L-Modul in 

Verbindung mit L-, T- oder X ermöglicht den Zusam-

menbau einer Bank als 2-Sitzer oder 3-Sitzer Bank. 

Eine Eckbank ist ebenfalls möglich. Erhältlich in Eiche. 

Andere Holzsorten und Oberfl ächen auf Anfrage.

The L-module serves as a stool or  as a side table with 
matching circular plate in glass or stone . The L-module in 
combination with Module L-, T- and X allows the assem-
bly as a 2 and 3 seater bench or the setup as a corner type 
bench. Available in solid oak wood. Other types of wood 
and fi nishes on request.

Hocker, Beistelltisch

stool, side table  

Material:
Eiche, geölt

oak, oiled

ST02 Tera-Modular-X-Modul-MH 

B/W 43  T/D 43  H 43  SH 42

Das einzelne X-Modul lässt sich als Hocker verwenden. 

In Verbindung  mit L- und T-Modul lassen sich Bänke 

verschiedener Länge bauen. Eine Eckbank ist ebenfalls 

realisierbar. Das einzelne X lässt sich als Beistelltisch 

mit dazu passender kreisrunder bzw. quadratischer 

Glas- oder Steinplatte verweden. Empfohlen werden 

Glas oder Steinplatten mit 38 cm oder 80 cm Durch-

messer. Erhältlich in Eiche. Andere Holzsorten und 

Oberfl ächen auf Anfrage.

The X-module serves as single unit as a stool. In conjun-
ction with L- and T-module a straight bench of various 
length or corner type bench can be set up. The X-module 
can also be used as a side table with matching circular or 
square plate in glass or stone. Recommended additional 
table top sizes are 38 and 80 cm in diameter. Available 
in soild oak wood. Other types of wood and fi nishes on 
request.

Hocker, Beistelltisch

stool, side table  

Material:
Eiche, geölt 

oak, oiled

ST02 Tera-Modular-T-Modul-MH  

B/W 43  T/D 43  H 43  SH 42

Das T-Modul ist als Mittelstück mit nur 2 Fusspunkten 

immer in Verbindung mit einer Bank-Konfi guration  

zu verwenden. Das T-Modul wird mit dem Schwalben-

schwanz-Verbinder und den beiden angrenzenden 

Modulen L- oder X verbunden. Das Modul wird ver-

wendet bei der Bank als Dreisitzer sowie der Eckbank. 

Erhältlich in Eiche. Andere Holzsorten  und Oberfl ä-

chen auf Anfrage.

The T-module as the middle-piece with only 2 base points 
is always used in the setup of a bench confi guration. The 
dovetail-connector joins the adjacent modules L- or 
X. The module is used for building up a 3 seater bench as 
well as a corner type bench. Available in soild oak wood. 
Other types of wood and fi nishes on request.

Hocker, Beistelltisch

stool, side table

Material:
Eiche, geölt 

oak, oiled

ST03 Tera-U-MH    

B/W 43  T/D 43  H 43  SH 42

Hocker mit ausgeformter Sitzschale in Massivholz. 

Auch als Beistelltisch in stehender und liegender Posi-

tion wählbar. Dazu mit passender kreisrunder Platte in 

Glas oder Stein nutzbar. Empfohlen auch als Tischfuss 

mit 80 cm Durchmesser Glasplatte. Erhältlich in Eiche. 

Andere Holzsorten und Oberfl ächen auf Anfrage.

Stool with a shell-shaped seating in solid wood. The Tera 
U can also  be used as a side table in vertical and hori-
zontal position. with matching circular plate in glass or 
stone.  Recommended as a coff ee table base with a 80 cm 
diameter glass plate. Available in solid oak wood. Other 
types of wood and fi nishes on request.

Hocker, Beistelltisch

stool, side table  

Material:
Eiche, geölt

oak, oiled

ST02 Tera-Modular-L-Modul-MP

B/W 43  T/D 43   H 43  SH 42

Das L-Modul lässt sich als einzelner Hocker oder Bei-

stelltisch mit dazu passender kreisrunder Platte in Glas 

oder Stein nutzen. Das L-Modul in Verbindung mit L-, 

T- oder X-Modul ermöglicht den Zusammenbau einer 

Bank als 2-Sitzer oder 3-Sitzer Bank. Eine Eckbank ist 

ebenfalls möglich. Erhältlich in Birken Multiplex. Ande-

re Holzsorten und Oberfl ächen auf Anfrage.

The L-module serves as a single stool or  as a side table 
with matching circular plate in glass or stone. The L-mo-
dule combined with module L-, T- or X-module allows 
the assembly of a 2 and 3 seater bench and the setup as 
a corner type bench. Available in birch plywood. Other 
types of plywood and fi nishes on request.

Hocker, Beistelltisch

stool, side table 

Material: 
Multiplex Birke, geölt

birch plywood, oiled

ST02 Tera-Modular-X-Modul-MP 

B/W 43  T/D 43  H 43  SH 42

Das einzelne X-Modul lässt sich als Hocker verwenden. 

In Verbindung  mit L- und T-Modul lassen sich Bänke 

in verschiedenen Längen bauen. Eine Eckbank ist 

ebenfalls realisierbar. Das einzelne X-Modul lässt sich 

als Beistelltisch mit dazu passender kreisrunder oder 

quadratischer Glas- oder Steinplatte verweden. Emp-

fohlen werden Platten mit 38 cm oder 80 cm Durch-

messer. Erhältlich in Birke Muliplex. Andere Holzsorten 

und Oberfl ächen auf Anfrage.

The X-module, set up as a single unit, serves as a stool. 
In combination with L- and T-modules a straight or 
corner type bench can be set up. The X-module can also 
be used as a side table with matching circular plate or 
square plate in glass or stone. Recommended additional 
table top sizes are 38 and 80 cm in diameter. Available in 
birch plywood. Other types of plywood and fi nishes on 
request.

Hocker, Beistelltisch

stool, side table  

Material: 
Multiplex Birke, geölt

birch plywood, oiled

ST03 Tera-U-MP 

B/W 43  T/D 43   H 43  SH 42

Hocker mit ausgeformter Sitzschale in Massivholz. 

Auch als Beistelltisch in stehender und liegender Posi-

tion wählbar. Dazu mit passender kreisrunder Platte in 

Glas oder Stein nutzbar. Empfohlen auch als Tischfuss 

mit 80 cm Durchmesser Glasplatte. Erhältlich in Birken 

Multiplex. Andere Holzsorten und Oberfl ächenbe-

handlung auf Anfrage.

Stool with a shell-shaped seating in solid wood. The 
Tera-U module can also  be used as a side table in vertical 
and horizontal position. with matching circular plate in 
glass or stone.   recommended as a coff ee table base with 
a 80 cm diameter glass plate. Available in birch plywood. 
Other types of plywood and fi nishes on request.

Hocker, Beistelltisch

stool, side table

Material: 
Multiplex Birke, geölt

birch plywood, oiled

ST02 Tera-Modular-T-Modul-MP  

B/W 43  T/D 43  H 43  SH 42

Das T-Modul ist als Mittelstück mit nur 2 Fusspunkten 

immer in Verbindung mit einer Bankkonfi guration zu 

verwenden. Das T-Modul wird mit dem Schwalben-

schwanz-Verbinder und den beiden angrenzenden Mo-

dulen L- oder X-Modul verbunden. Das Modul wird bei 

der Eckbank sowie beim Dreisitzer verwendet. Erhältlich 

in Birke Multiplex. Andere Holzsorten  und Oberfl ächen 

auf Anfrage.

The T-module as middle-piece with only 2 base points is 
always used in the setup of a bench confi guration. The 
dovetail-connector joins the adjacent  L- or X-modules. 
The module is used for building a 3 seater bench as well 
as a corner type bench. Available in birch plywood.  Other 
types of plywood and fi nishes on request.

Hocker, Beistelltisch

stool, side table

Material:
Multiplex Birke, geölt

birch plywood, oiled
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ST02 Tera-Modular X-Modul -MP-Color

B/W 43  T/D 43  H 43  SH 42

Das einzelne X-Modul lässt sich als Hocker verwenden. 

In Verbindung  mit L- und T-Modul lassen sich Bänke 

verschiedener Länge bauen. Eine Eckbank ist ebenfalls 

realisierbar. Das einzelne X-Modul lässt sich als Bei-

stelltisch mit dazu passender, kreisrunder oder quad-

ratischer Glas- oder Steinplatte verweden. Empfohlen 

werden Glas oder Stein Platten mit 38 cm Durchmesser 

oder 80  cm Durchmesser. Farbliche Akzentuierung 

an den 8 Innenseiten. 6 Farbtöne stehen zur Auswahl. 

Andere Farben und Oberfl ächen auf Anfrage.

A single X-module can be used as a stool.  In combinati-
on with L- and T-modules it forms to a bench of various 
lenghts.  A corner bench setup is also possible. It can also 
be used as a side table with matching circular plate in 
glass, or stone. Recommended as a table leg with a 80 
cm diameter. Color accents at 8 inner sides. 6 colors to 
choose from. Other colors and fi nishes on request.

Hocker, Beistelltisch

stool, side table

Material:
Multiplex Birke farbig gebeizt

birch plywood, color stain

ST02 Tera-Modular L-Modul-MP-Color    

B/W 43  T/D 43  H 43  SH 42

Hocker mit ausgeformter Sitzschale in Birke Multiplex. 

Auch als Beistelltisch mit dazu passender, kreisrunder 

Platte in Glas oder Stein nutzbar. Empfohlen auch als 

Tischfuss mit 80cm Durchmesser Glasplatte. Farbli-

che Akzentuierung an den 6 Innenseiten. 6 Farbtöne 

stehen zur Auswahl. Andere Farben und Oberfl ächen 

auf Anfrage.

Stool with a shell-shaped seating in birch plywood . It can 
also be used as a side table with matching circular plate 
in glass, or stone. Recommended as a table leg with a 
80 cm diameter glass plate. Color accents at the 6 inner 
sides. 6 colors to choose from. Other colors and fi nishes 
on request.

Hocker, Beistelltisch

stool, side table 

Material:
Multiplex Birke, farbig gebeizt 

birch plywood, color stain

ST02 Tera-Modular-T-Modul-MP-Color  

B/W 43  T/D 43  H 43  SH 42

Das T-Modul ist als Mittelstück mit nur 2 Fusspunkten 

immer in Verbindung mit einer Bank Konfi guration zu 

verwenden. Das T-Modul wird mit dem Zargen-Verbin-

der und den beiden angrenzenden Modulen L- oder 

X-Modul verbunden. Das Modul wird verwendet bei 

der Bank als Dreisitzer sowie der Eckbank. Farbliche 

Akzentuierung an den 2 Innenseiten. 6 Farbtöne 

stehen zur Auswahl. Andere Farben und Oberfl ächen 

auf Anfrage.

The T-Module as the middle-piece with only 2 base points 
is always used in the setting as a bench confi guration. The 
shroud-connector joins the adjacent L- or X-Module. This 
Module is used for setting up a 3 seater bench as well as 
a corner type bench. Color accents at 2 sides. 6 colors to 
choose from. Other colors and fi nishes on request. Other 
colors and fi nishes on request.

Hocker, Beistelltisch

stool, side table  

Material:
Multiplex Birke, farbig gebeizt 

birch plywood, color stain and 

ST03 Tera-U-MP-Color-02    

B/W 43   T/D 43   H 43  SH 42

Hocker mit ausgeformter Sitzschale in Birke Multiplex. 

Auch als Beistelltisch mit dazu passender, kreisrunder 

Platte in Glas oder Stein nutzbar. Empfohlen auch als 

Tischfuss mit 80 cm Durchmesser Glasplatte. Farbli-

che Akzentuierung an den 3 Innenseiten. 6 Farbtöne 

stehen zur Auswahl. Andere Farben und Oberfl ächen 

auf Anfrage.

Stool with a shell-shaped seating in birch plywood . The 
Tera U can also  be used as a side table in vertical and 
horizontal position. with matching circular plate in glass 
or stone.  Recommended as a coff ee table base with a 
80 cm diameter glass plate. Color accents at the 3 inner 
sides. 6 colors to choose from. Other colors and fi nishes 
on request.

Hocker, Beistelltisch

stool, side table

Material:
Multiplex Birke, farbig gebeizt

birch plywood, color stain

ST03 Tera-U-Color-03    

B/W 43   T/D 43   H 43   SH 42

Hocker mit ausgeformter Sitzschale in Birke Multiplex.  

Das Tera-U-Modul ist auch als Beistelltisch in stehender 

und liegender Position wählbar. Auch als Beistelltisch 

mit dazu passender kreisrunder Glas- oder Steinplatte 

nutzbar. Empfohlen auch als Tischfuss mit Glasplatte in 

80 cm Durchmesser. Farbliche Akzentuierung an den 3 

Aussenseiten. 6 Farbtöne stehen zur Auswahl. Andere 

Farben und Oberfl ächen auf Anfrage.

Stool with a shell-shaped seating in birch plywood . The 
Tera-U can also  be used as a side table in vertical and 
horizontal position. with matching circular plate in glass 
or stone.  Recommended as a coff ee table base with a 
80 cm diameter glass plate. Color accents to the 3 outer 
sides. 6 colors to choose from. Other colors, and fi nishes 
on request.

Hocker, Beistelltisch

stool, side table

Material:
Multiplex Birke farbig gebeizt

birch plywood, color stain

ST02-Tera-Modular-L-L-Modul-MH

B/W 86  T/D 43  H 43  SH 42 

2-Sitzer Bank aus 2 L-Modulen verbunden mit dem 

Hocker Verbinder. Andere Holzarten und Oberfl ächen 

auf Anfrage.

2-seater bench made of  two L-Modules connected with 
the stool-connector. Other types of wood and fi nishes on 
request.

Bank 2-Sitzer

bench 2 seater

Material:
Eiche, geölt  

oak, oiled  

St02-Tera-Modular-L-T-L-Modul-MH   

B/W 43  T/D 129  H 43  SH 42

3-Sitzer Bank aus zwei L-Modulen und einem T-Modul 

zusammengefügt mit dem Hocker Verbinder. Andere 

Holzarten und Oberfl ächen auf Anfrage.

3 seater bench made of two L-Modules and one T-Module 
assembled together with the stool-connector. Other 
types of wood and fi nishes on request.

Bank 3-Sitzer

bench 3 seater

Material:
Eiche, geölt 

oak, oiled 

St02-Tera-Modular-L-T-X-L-Modul-MH 

B/W 129  T/D 86  H 43  SH 42

Eckbank aus 4 Modulen zusammengesetzt mit dem 

Hocker-Verbinder. Andere Holzarten und Oberfl ächen 

auf Anfrage.

Corner bench made of 4 modules assembled together 
with the stool-connector. Other types of wood and 
fi nishes on request.

Eckbank

Corner Bench 
Material:
Eiche, geölt 

oak, oiled  
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CT03-NAMI 2x2   

B/W 80   T/D 80   H 35.5   O 70     

Couchtisch mit Tischplatte aus 4 konkaven Holzscha-

len. Der Rahmen und die abnehmbaren Tischbeine 

sind aus perlgestrahltem Stahl. Als Tischplatte dient 1 

runde Glasplatte. Dies kann frei auf dem 2x2 Holz-Ras-

ter angeordnet werden. Die Holzschalen sind aus 

geöltem Eiche Massivholz. Andere Metalloberfl ächen 

und Holzsorten auf Anfrage.

Coff ee table with wooden top, assembled of 4 concave 
wooden shells. The frame and removable legs are made 
of bead-blasted steel. One round glass plate serves as 
table top. It can be placed freely on the 2x2 wooden grid. 
The wooden shells are made of solid oak, which are oiled. 
Other metal surfaces and types of wood on request.

Couchtisch

coff ee table

Material:
Eiche, geölt / Glas ESG 10mm / Stahl Rahmen

oak, oiled  /  TSG 10mm / steel frame

CT02-NAMI 2x3                                        

B/W 120  T/D 80   H 35.5    O 80  O 38    

Couchtisch mit Tischplatte aus 6 konkaven Holzscha-

len. Der Rahmen und die abnehmbaren Tischbeine 

sind aus perlgestrahltem Stahl. Als Tischplatten dienen 

2 runde Glasplatten. Diese können frei auf dem 2x3 

Holz-Raster angeordnet werden. Die Holzschalen sind 

aus geöltem Eiche Massivholz. Andere Metalloberfl ä-

chen, Holzsorten und deren Oberfl ächen auf Anfrage.

Coff ee table with wooden top, assembled of 6 concave 
wooden shells. The frame and removable legs are made 
of bead-blasted steel. Two round glass plates serve as 
table top. These can be placed freely on the 2x3 wooden 
grid. The wooden shells are made of solid oak which are 
oiled. Other metal surfaces, types of wood or fi nishes on 
request.

Couchtisch

coff ee table

Material:
Eiche, geölt /Glas ESG 10mm / Stahl Rahmen

oak, oiled  /  TSG 10 mm / steel frame

CT01-Fallingwater    

B/W 80   T/D 80  H 46     

Couchtisch mit Glasplatte auf einem Stahlrahmen mit 

4 herausnehmbaren Massivholzschalen, die magne-

tisch am Stahlrahmen befestigt sind. Der Stahlrahmen 

ist perlgestrahlt. Die Holzschalen sind aus geöltem Ei-

che Massivholz. Andere Metalloberfl ächen, Holzsorten 

und deren Oberfl ächen auf Anfrage.

Coff ee table with metal frame and 4 detachable solid 
wood shells which are magnetically attached to steel 
frame. The steel frame is bead-blasted. The wooden shells 
are made of solid oak which are oiled. Other metal surfa-
ces, types of wood or fi nishes on request.

Couchtisch

coff ee table 

Material:
Eiche, geölt /Glas ESG 10mm / Stahl Rahmen

oak, oiled  / TSG 10 mm / steel frame

ST01 STER

B/W 40   T/D 40   H 43   SH 42

Hocker mit ausgeformter Sitzschale in Massivholz. 

Auch als Beistelltisch mit dazu passender, kreisrunder 

Platte in Glas oder Stein nutzbar. Empfohlen auch als 

Tischfuss mit 80 cm oder 38 cm Durchmesser Glasplat-

te. Erhältlich in Esche. Andere Holzarten auf Anfrage.

Stool with a shell-shaped seating in solid wood. Can also 
be used as a side table with matching circular plate in 
glass or stone. Recommended as a table leg with a 80 
cm diameter glass plate. Available in ash. Other types of 
wood on request.

Hocker, Beistelltisch

stool, side table

Material:
Esche , natur belassen

ash, natural fi nish

CT04-Bergsee-100   

B/W 111   T/D 111   H 43    O 80     

Couchtisch mit extravagantem, konkav gewölbtem 

Holzrahmen. Die eingelegte Tischplatte ist je nach 

Stärke in der Höhe justierbar. Die Tischbeine sind 

abnehmbar. Als Einsatzplatte wird eine emallierte 

Lavasteinplatte oder eine hochwertige, farbige Glas-

platte empfohlen. Gestell erhältlich in Eiche. Andere 

Holzarten und Oberfl ächen  auf Anfrage.

Coff ee table with extravagant concave curved wooden 
frame. Centered by a fl at table plate. Depending on the 
thickness its height can be adjusted. The legs can be de-
tached. As insert plate an glazed lava stone or a high-qua-
lity colored glass plate is recommended. Available in oak. 
Other types of wood and fi nishes on request.

Couchtisch

coff ee table

Material:
Eiche, geölt / Lavastein lagoon 

oak, oiled  / glazed lava stone lagoon

CT05-Bergsee-80  

B/W 91   T/D 91  H 43    O 60     

Couchtisch mit extravagantem, konkav gewölbtem 

Holzrahmen. Die eingelegte Tischplatte ist je nach 

Stärke in der Höhe justierbar. Die Tischbeine sind 

abnehmbar. Als Einsatzplatte wird eine emallierte 

Lavasteinplatte oder eine hochwertige, farbige Glas-

platte empfohlen. Gestell erhältlich in Eiche. Andere 

Holzarten und Oberfl ächen  auf Anfrage.

Coff ee table with extravagant concave curved wooden 
frame. Centered by a fl at table plate. Depending on the 
thickness its height can be adjusted. The legs can be de-
tached. As insert plate an glazed lava stone or a high-qua-
lity colored glass plate is recommended. Available in oak. 
Other types of wood and fi nishes on request.

Couchtisch

Coff ee table

Material:
Eiche, geölt / Lavastein lagoon 

oak, oiled  / glazed lava stone lagoon
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RS01-NAMI 

B/W 1465   T/D 32   H 146   ID: 0003.44-116.201 

Ein modulares Regal mit Massivholzpaneelen in tradi-

tioneller Handwerkskunst gefertigt. Regalböden sind 

aus 6 mm ESG Glas und horizontal variabel positio-

nierbar. Alle Paneele lassen sich fl exibel innerhalb des 

jeweiligen Rasters austauschen. Erhältlich in Eiche. 

Andere Holzarten und Oberfl ächen auf Anfrage.

A modular showcase shelf with solid wood panels 
produced according to traditional craftsmanship. Shelfs 
are made of 6 mm safety glass and can be positioned 
horizontally in variable positions. All panels can be easily 
exchanged within the grid. Available in oak. Other types 
of wood and fi nishes on request.

modulares Regal 4x4 

modular shelf 4x4

Material:
Eiche, geölt

oak, oiled

B/W 110   T/D 32   H 146   ID: 0003.34-116.201

B/W 146.5   T/D 32   H 146   ID:  0003.24-116.201

B/W 110   T/D 32   H 110   ID: 0003.33-116.201 

B/W 146,5   T/D 32   H 730   ID: 0003.22-116.201



SO01-WaYo 200 

Sofa: 
B/W 200   T/D 78   H 91  SH 45  ST/SD 62

Ein fl exibles Möbelkonzept ermöglicht den einfachen 

Umbau in ein Sofa, in einen Esstisch oder in einen 

Schreibtisch. Das Design besteht aus 40 mm dicken 

U-Modulen aus Massivholz. Diese werden verschieden-

artig für die  einzelnen Möbelfunktionen angeordnet. 

Das Ineinanderschieben der Einheiten erlaubt eine 

kompakte und freie Anordnung. Erhältlich in Eiche.

Andere Holzarten, Oberfl ächen und Stoff e auf Anfrage.

A fl exible furniture concept allows the simple conversi-
on into a sofa, a dining table or a work desk. The design 
consists of 40 mm thick U-modules that can be arranged 
accordingly for diff erent furniture settings – sofa, dining 
table and work desk. The units slide into each other like 
a telescope and thus allow a compact and free arrange-
ment. Available in oak. Other types of wood, fi nishes and 
textiles on request.

Sofa-Esstisch-Schreibtisch

sofa-dining table-work desk

Material:
Eiche, geölt / 

Textil von Kvadrat und von eigener Kollektion

oak, oiled  / 
textile by Kvadrat and from our own collection

Esstisch / dining table :
B/W 200   T/D 90  H 75    

Schreibtisch/ work desk
B/W 230   T/D 200   H 75    
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SO01-WaYo 240 

Sofa: 
B/W 240  T/D 78  H 91  SH  45  ST/SD  62

Ein fl exibles Möbelkonzept ermöglicht den einfachen 

Umbau in ein Sofa, in einen Esstisch oder in einen 

Schreibtisch. Das Design besteht aus vier 40 mm 

dicken U-Modulen aus Massivholz. Diese werden 

verschiedenartig für die  einzelnen Möbelfunktionen 

angeordnet. Das Ineinanderschieben der Einheiten 

erlaubt eine kompakte und freie Anordnung. Erhältlich 

in Eiche. Andere Holzarten, Oberfl ächen und Stoff e auf 

Anfrage.

A fl exible furniture concept allows the simple conversion 
into a sofa, a dining table or a work desk with diff e-
rent settings. The design consists of  four 40 mm thick 
U-modules that can be arranged accordingly for diff erent 
furniture settings – sofa, dining table and work desk. The 
units slide into each other like a telescope and thus allow 
a compact and free arrangement. Available in oak. Other 
types of wood, fi nishes and textiles on request.

Sofa-Esstisch-Schreibtisch

sofa-dining table-work desk

Material:
Eiche, geölt / 

Textil von Kvadrat und von eigener Kollektion

oak, oiled  /
textile by Kvadrat and from our own collection

Esstisch / dining table :
B/W 240   T/D 90  H 75    

Schreibtisch / work desk
B/W 240   T/D 240   H 75    

ST04-Tera-Swing-Low

B/W 43  T/D 58   H 94  SH 45

Tera-Swing-Low ist ein Freischwinger in einer einzig-

artigen Kombination aus Stahl und Holz. Die Rücken-

schale ist eine Halbschale der Sitzfl äche.

Das Gestell wird in 2 Varianten als Edelstahl

geschliff en und perlgestrahltem Stahl angeboten. 

Die Vollholz-Schalen sind in Eiche, Nussbaum und 

Esche erhältlich. Weitere Holzsorten und Oberfl ächen 

auf Anfrage.

Tera-Swing-Low a Freischwinger in a unique combination 
of steel and wood. The back shell is a half shell of the seat.
The frame is available in 2 versions as stainless steel and 
bead-blasted steel. The solid wood shells are available in 
oak, walnut and ash. Other types of wood and fi nishes on 
request.

Freischwinger

cantilever chair

Material: 
Eiche, geölt und gewachst

oak, oil fi nish

ST04-Tera-Swing-High   

B/W 43  T/D 58   H 94 SH 45

 Tera-Swing-High a Freischwinger in a unique 
combination of steel and wood. The back shell and seat 
shell are identical in proportion. The frame is available in 
2 versions as stainless steel and bead-blasted steel. The 
seat shells are available in oak, walnut and ash.
Other types of wood and fi nishes on request.

Freischwinger

cantilever chair

Material: 
Eiche, geölt und gewachst

oak, oil fi nish

ET01-Tera-Biconcave

B/W 240  T/D 90  H 75  

Der Tera-Biconcave Esstisch schaff t durch seine dreh-

baren Fussplatten eine Anpassung an den individuel-

len Geschmack. Sowohl das Erscheinungsbild als auch 

die Sitzmöglichkeiten am Tisch sind variabel.Die freie 

stufenlose Einstellbarkeit der Fussplatten zueinan-

der ist mit einer einfachen und sicheren Fixierung 

vollendet. Der Tisch ist in Eiche, Nussbaum und Esche 

erhältlich. Weitere Holzsorten und Oberfl ächen auf 

Anfrage. 

The Tera-Biconcave dining table makes it possible to 
adjust the appearance and the style at the table to fi t the 
individual taste. The free infi nitely adjustable adjustability 
of the footplates to each other is accomplished with a 
simple and secure fi xation. The table is available in oak, 
walnut and ash. Other types of wood and fi nishes on 
request.

Esstisch mit drehbaren Fuss

dining table with rotateable 
table base

Material:
Eiche, geölt  

oak, oiled  

Tera-Swing-High ist ein Freischwinger in einer einzig-

artigen Kombination aus Stahl und Holz. Die Rücken-

schale und Sitzschale sind identisch in der Proportion. 

Das Gestell wird in 2 Varianten als Edelstahl geschliff en 

und perlgestrahltem Stahl angeboten. Die Sitzschalen 

sind in Eiche, Nussbaum und Esche erhältlich.

Weitere Holzsorten und Oberfl ächen auf Anfrage.



SB01-Tera 86-S

Tera Kommode als 86 cm breites Modul in der Aus-

führung mit entweder einer Schublade und einer 

Klappe oder mit zwei Schubladen. Das Fussgestell ist 

in Edelstahl oder perlgestrahler Stahloberfl äche er-

hältlich. Das Material ist Eiche oder Nussbaum. Andere 

Holzsorten und Oberfl ächen auf  Anfrage. 

Tera sideboard as 86 cm wide module in the version 
with a drawer and fl ap or with two drawers. The base is 
available in stainless steel or bead-blasted steel surface. 
The material is oak or walnut. Other types of wood and 
fi nishes on request.

Kommode-Modul 86

sideboard-86-module

Material:
Eiche, geölt, Edelstahl geschliff en, 

oak, oiled , stainless steel,

SB01-Tera 129-S

Tera Kommode als 129 cm breites Modul in der 

Ausführung mit entweder einer Schublade und einer 

Klappe oder mit zwei Schubladen. Das Fussgestell ist 

in Edelstahl oder perlgestrahler Stahloberfl äche er-

hältlich. Das Material ist Eiche oder Nussbaum. Andere 

Holzsorten und Oberfl ächen auf  Anfrage. 

Tera sideboard as 129 cm wide module in the version 
with a drawer and fl ap or with two drawers. The base is 
available in stainless steel or bead-blasted steel surface. 
The material is oak or walnut. Other types of wood and 
fi nishes on request.

Kommode-Modul 129

sideboard-129-module

Material:
Eiche, geölt, Edelstahl geschliff en, 

oak, oiled , stainless steel, 

SB01-Tera 129-43-86-S

B/W 258  T/D 43  H 75

Tera Kommode als Set aus den 3 Basismodulen 43, 86 

und 129 bestehend ergeben ein 258 cm langes Kom-

modenmöbel. Das 43-S Modul mit seinen 2 konkaven 

Platten steht in spannungsvollem Kontrast mit den 

geradlinigen Modulen 86-S und 129-S. Das Material ist 

Eiche oder Nussbaum. Andere Holzsorten und Oberfl ä-

chen auf  Anfrage.

Tera sideboard as a set of the 3 basic modules 43-S, 86-S 
and 129-S result in a 258 cm long sideboard. The 43-S 
module with its two concave panels blends perfectly with 
the linear modules 86-S and 129-S. The material is oak or 
walnut. Other types of wood and fi nishes on request.

Kommode-Modul 129-43-86-S

sideboard-module-129-43-86-S

Material:
Eiche, geölt, Edelstahl geschliff en, 

oak, oiled , stainless steel, 

SB01-Tera 43-S

Tera Kommode als 43 cm breites Modul in der Ausfüh-

rung als Bar mit hinterleuchteter Glaskeramik-Platte 

im Massivholz Korpus. Das Fussgestell ist in Edelstahl 

oder perlgestrahler Stahloberfl äche erhältlich. Das 

Modul ist auch als Klappenschrank ohne Bar-Ausstat-

tung mit einem höhenverstellbaren Massivholzfach  

lieferbar. Material sind Eiche und Nussbaum. Andere 

Holzsorten und Oberfl ächen auf  Anfrage.

Tera sideboard as a 43 cm wide module in the design as 
a bar with back-lit glass ceramic panel in the solid wood 
body. The base is available in stainless steel or bead-blas-
ted steel surface. The module is also available as a door 
cabinet without bar equipment with a height-adjustable 
solid wood shelf. The material is oak or walnut. Other 
types of wood and fi nishes on request.

Kommode-Bar-Modul

sideboard-bar- module

Material:
Eiche, geölt, Edelstahl geschliff en, Glaskeramik

oak, oiled , stainless steel, glass ceramic 
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B/W 43  T/D 43   H 75  

B/W 86  T/D 43   H 75  

B/W 129 T/D 43   H 75  

Die hochwertigen Produkte mit Glas-, Keramik- und 

Lavasteinplatten liefern wir im sicheren Flightcase. Die 

Flightbox als Mehrwegverpackung für unsere exklusiven 

Produkte ermöglicht die einwandfreie und schadensfreie 

Lieferung der Produkte mit den hochwertigen Plattenma-

terialien zu unseren Kunden. Dabei ermöglicht ein mitge-

liefertes Werkzeug dem Kunden oder auch dem helfenden 

Handwerker und erfahrenen Spediteur vor Ort das einfa-

che und schnelle Aufbauen des Möbels. 

Innerhalb Deutschlands kann der Koff er mit dem beige-

legten Rü ckholschein per UPS kostenfrei an uns zurü ck-

gesendet werden, wodurch ein Beitrag zum nachhaltigen 

Umgang mit Verpackungs-Rohstoff en geleistet wird.

Der Kunde kann den Koff er gegen eine Gebü hr auch behal-

ten, um bei evtl. weiteren Umzü gen oder auch bei Nichtge-

brauch des Möbel eine perfekte Aufbewahrung zu haben.

We supply our fragile products in the safe fl ightcase. The 
fl ightbox as a reusable packaging for our exclusive products 
enables the perfect and risk free delivery of the products with 
the high-quality plate materials to our customers. The simple 
construction with only one tool enables the end customer or 
even a local craftsman or experienced forwarder on site the 
easy and fast assembly of the furniture. 
Within Germany the fl ightcase can be returned free of 
charge with the added return ticket. Thus contributing to the 
sustainable handling of raw materials. The customer can also 
decide to keep the fl ightcase with a certain fee in order to 
have a perfect storage for the case of further relocations or as 
a storage option for the valuable furniture.



   

DEUTSU wurde im Jahr 2012 von Björn Bertheau und Ulrich Bähring in München, Deutschland, gegrün-

det. DEUTSU ist ein Design-Studio, in dem verschiedene Disziplinen unter einem Dach zusammengefasst 

werden - ein Experimentallabor, eine Schreinerei und Metallwerkstatt, eine Prototypen- und Möbelent-

wicklung, sowie ein Architekturbüro. 

Die Philosophie ist, zeitloses Design zu gestalten, das nachhaltig, haltbar, umweltfreundlich und für sehr 

langen Gebrauch  gemacht ist. 

„Den nächsten Generationen wieder Möbel weitergeben können“ 
ist einer der Kerngedanken des nachhaltigen Designs von DEUTSU.

DEUTSU steht für eine gleichbleibend hohe Qualität von modernem und progressivem Design aus hoch-

wertigen Materialien. Die Möbelserien werden nach traditionellen aber gleichzeitig innovativen hand-

werklichen Produktionsmethoden hergestellt.  Das Ziel der DEUTSU GmbH ist eine eigenständige und 

klare Möbellinie anzubieten, die mit diversem modernem Interieur kompatibel ist.

DEUTSU arbeitet dabei eng mit einem Netzwerk von lokalen Handwerkern zusammen, um deren  traditi-

onellen Methoden und Fähigkeiten zu erhalten, zu verbessern und weiter zu entwickeln. DEUTSU möchte 

damit zur Erhaltung und Weiterführung des traditionellen Handwerks beitragen.

DEUTSU®, leitet sich aus dem japanischen Wort „doitsu“ ab und steht für „deutsches“, also für deutsche 

Qualität aus deutscher Herstellung. Wir sind eine neue Möbel-Marke, die im Premiumsegment Möbel und 

Accessoires entwirft, entwickelt und vertreibt. Unsere Qualität wird durch die ausschließliche Zusammen-

arbeit mit international und lokal anerkannten Zulieferern gewährleistet. Die Produkte stehen für ein 

kompromissloses Design, das nur in enger Zusammenarbeit mit sehr erfahrenen Fertigern möglich ist. 

Wir, die beiden Gründer der DEUTSU GmbH stellen die Qualität und Einzigartigkeit des Handwerks in den 

Fokus unserer Serienprodukte. Die Marke DEUTSU steht somit für Qualitätsmöbel unserer Generation mit 

dem Anspruch, sie an die nächste Generation weiterreichen zu können, weil sie zeitlos in Material und 

Design, sowie pfl egeleicht und langlebig in der Ausführung sind. Wir wollen, dass unsere Möbel bei den 

an Design interessierten Kunden leben dürfen, die unsere Begeisterung und unsere Freude über zeitlose 

und qualitativ hochwertige Möbel teilen.

Established in 2012, DEUTSU was founded by Björn Bertheau and Ulrich Bähring in Munich, Germany.
DEUTSU is a design studio where diverse disciplines are conjoined – an experimental laboratory, a carpenter’s 
& metal workshop, a prototyping & furniture design offi  ce and an architecture offi  ce.  Its philosophy is to crea-
te timeless design that is sustainable, durable, environmentally friendly and made to last.  
One key message of DEUTSU is, “To handover worthy furniture to the next generations.“

DEUTSU produces consistent high quality contemporary and progressive design made of high-grade materi-
als. Its collections are manufactured with both traditional and innovative handcraft production methods. 
The aim of DEUTSU is to off er distinct and unique collections that are compatible and combinable with diver-
se modern interior settings. 
DEUTSU manufactures its products almost exclusively made-to-order. DEUTSU works closely with a network 
of local craftsmen to preserve, enhance and develop traditional methods and skills and contributes to the 
preservation of traditional craft.

DEUTSU®, is derived from the Japanese word „doitsu“ and stands for „German“, ie for German quality from Ger-
man manufacture. We are a new furniture brand that designs, develops and distributes furniture and acces-
sories in the premium segment. Our quality is ensured by the exclusive cooperation with internationally and 
locally acknowledged suppliers. The products stand for an uncompromising design, which is only possible in 
close cooperation with local, very experienced manufacturers.

We, the two founders of DEUTSU GmbH, put the quality and uniqueness of the craftsmanship into the focus 
of our series products. The DEUTSU brand therefore stands for quality furniture of our generation with the 
aim of being able to pass it on to the next generations because it is timeless in material and design, and easy 
to care for and long-time. We want our furniture to live with customers interested in design, who share our 
enthusiasm and joy with timeless and high-quality furniture.

DEUTSU
D

Die DEUTSU-Gründer:

Ulrich Bähring (im Bild links) ist gerlernter Industriemechaniker und studierte Architektur an der 

Technischen Universität München. Sein persönliches Interesse an der japanischen Kultur und Architektur 

brachte ihn für 7 Jahre nach Japan. In diesen Jahren sammelte er Wissen und Erfahrungen im japanischen 

traditionellen Handwerk, sowie im Bau von traditionellen japanischen Häusern.

Er ist der kreative Geschäftsführer der DEUTSU GmbH und ist auch ein Mitglied des multidisziplinären 

Teams in seinem Architekturbüro DEUTSU Architektur & Planungs GbR. Seine Hauptaufgaben sind Produkt 

Design, Interior Design und die kreative Markenentwicklung.

Björn Bertheau (im Bild rechts) ist gelernter Tischler und Verfahrenstechniker für Kunststoff technik und 

studierte Architektur an der Technischen Universität München. Er sammelte profunde Kenntnisse in seiner 

handwerklichen Arbeit. 

Als Architekt hat er in mehreren Architekturbüros gearbeitet, wo er viele wertvolle Erfahrungen 

sammelte. Sein Fachwissen als Praktiker gepaart mit der Erfahrung als praktizierender Architekt macht ihn 

zur Schlüsselperson bei der Planung, Umsetzung und Ausführung der Prototypen und deren Details, sowie 

der endgültigen Herstellung in der Serie. 

Er ist auch ein Mitglied des multidisziplinären Teams in seinem Architekturbüro DEUTSU Architektur & 

Planungs GbR. Seine Aufgaben sind Entwicklung, Herstellung und technische Planung von Möbeln.

the DEUTSU co-founders:

Ulrich Bähring (in the picture on the left) trained as industrial mechanic and studied architecture at the 
Technical University Munich. His personal interest in Japanese culture and architecture brought him to Japan 
for 7 years.  During those years he has gathered knowledge and experiences in Japanese traditional handcraft, 
as well as in construction of traditional Japanese houses.  He is creative and managing director of DEUTSU 
GmbH and is also a key member of the multi-disciplinary team in his architecture offi  ce DEUTSU Architektur 
& Planungs GbR. His main responsibilities are furniture & industrial design, interior design and creative brand 
development.

Björn Bertheau (in the picture on the right) trained as a carpenter and process technician for plastics 
technology and studied architecture at the Technical University Munich. He gained profound knowledge in his 
professional carrer. As an architect, he has worked in several architectural fi rms, where he gained valuable ex-
perience. His expertise as practitioners coupled with the experience as a practicing architect makes him the key 
fi gure in the planning, implementation and execution of prototypes and their details, as well as the fi nal pro-
duction in the series. He is also a key member of the multi-disciplinary team in his architecture offi  ce DEUTSU 
Architektur & Planungs GbR. His responsibilities are product developing, manufacturing and engineering. 
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DEUTSU GmbH
Creative Design Studio
  
HRB 197529 München
USt-ID: DE 282517271
Geschäftsführer / Managing Directors 
Ulrich Bähring, Björn Bertheau

Landsberger Strasse 234 
80687 München

T +49 (0) 89 72448888
F +49 (0) 89 72448889
info@deutsu.com

www.deutsu.com
www.store.deutsu.com

Copyright © DEUTSU GmbH  All Rights Reserved 

DEUTSU Architektur & Planungs-GbR
Bertheau  Bähring

USt-ID: DE 291214162
Inhaber / Owners

Ulrich Bähring, Björn Bertheau

Landsberger Strasse 234 
80687 München

T +49 (0) 89 72448888
F +49 (0) 89 72448889

info@deutsu.com

www.deutsu.com

Copyright © DEUTSU GbR  All Rights Reserved  
 


	DEUTSU-Katalog-Umschlag-Vorderseite-aussen
	DEUTSU No1-1-Export-FW-2017-04-25-A3
	DEUTSU-Katalog-Umschlag-Rückseite-aussen

