
ANTIK MIT STIL GMBH  BRUCKER STR . 8  D-85253 ERDWEG OT WELS HOFEN

Antik mit Stil GmbH Einlegeblatt zum Katalog Landhausmöbel 2019-2020 mit Update-Hinweisen, Version 20211119 https://www.antikmitstil.com

Hallo, servus, moin moin, tach, hi, grüezi, allô, holà,

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Landhausmöbeln. In diesem Ka-

talog finden Sie einen großen Teil unseres Möbel-Sortiments.

Die Möbel in diesem Katalog werden in der EU hergestellt, konsequent

aus 100% Massivholz aus legalem, regionalem Einschlag in der EU*. Als

Konstruktionsholz wird überwiegend Kieferholz verwendet, die Außenflä-

chen werden aus Fichte und Tanne gefertigt. Viele Möbel sind darüber

hinaus mit Arbeits-, Deck- und Tischplatten aus europäischer Eiche er-
hältlich. Die Oberflächen sind in vielen verschiedenen Ausführungen
erhältlich. Zur Auswahl stehen: Natur unbehandelt oder besonders

schadstoffarmes Möbelwachs und/oder umweltfreundlicher, wasserba-

sierter Lack, beide absolut wohnraumgeeignet und insbesondere für Kü-

che, Esszimmer und für die Gastronomie empfohlen. Eichenplatten sind

zusätzlich auch geölt lieferbar.

Unser Hersteller ist nach der Qualitätsmanagementnorm EN ISO 9001:-
2015 sowie der Umweltmanagementsystemnorm ISO 14001 zertifiziert.

Mit der Zertifizierung nach OHSAS 18001:2007 (Arbeitsschutzmanage-

mentsystem) weist er nach, dass die Produktion entsprechend sicher er-

folgt; aber auch, dass seine Zulieferer ebenfalls sozial verantwortliche

Unternehmen sind.

Das sind Zeichen, dass es sich um ein "gutes" Unternehmen handelt. Es

sagt aber noch nichts aus über die Qualität seiner Produkte an sich. Hier

kommen die Produktnormen zur Anwendung.

Unsere Möbel werden nach den Prüfverfahren zur Bestimmung von Fes-

tigkeit, Dauerhaftigkeit und Standfestigkeit gefertigt, die in der europäi-

schen Norm EN 16122:2012 festgelegt sind. (Deutsche Fassung: DIN EN
16122). Diese Norm ist die Voraussetzung für die Konformitätserklärung,

nach der Möbel EU-weit in den Handel gebracht werden dürfen. Das wird
durch das CE-Zeichen dokumentiert.

Die DIN EN 16122 gilt für Behältnismöbel für den Wohn- und Nicht-Wohn-

bereich, einschließlich Küchenmöbel für den Wohnbereich. Nicht erfasst

sind die besonderen Anforderungen, die für den speziellen Einsatz in der

Gastronomie und Industrie gelten können. Holzmöbel sind beispielsweise

nicht für Gastronomieküchen geeignet. Unsere Möbel erfüllen die übli-

chen Anforderungen für den Gastbereich.

Sie können bei unseren Möbeln sicher sein, dass die verwendeten Höl-

zer, Lacke, Öle und Wachse schadstofffrei oder schadstoffarm sowie um-
weltfreundlich sind. Wir nennen das auch „absolut wohnraumgeeignet
und gesundheitlich unbedenklich“. Dafür steht auch der Begriff „na-

türlich“ in unserem Unternehmens-Slogan „Natürlich stilvoll wohnen“.

„Natürlich“ bedeutet für uns aber noch mehr. Neben der Produktion ist
Nachhaltigkeit für uns auch in der Logistik wichtig:

Die Verpackung unserer Möbel dient dem Schutz beim Transport. Sie be-

steht aus handelsüblicher Kartonage und PE-Folien. Diese sind von uns ge-

mäß Verpackungsgesetz lizensiert und können in Deutschland einfach in den

Recycling-Kreislauf gegeben werden (Gelber Sack, Gelbe Tonne, Sammel-

stellen, Wertstoffhöfe etc.).



ANTIK MIT STIL GMBH  BRUCKER STR . 8  D-85253 ERDWEG OT WELS HOFEN

Antik mit Stil GmbH Einlegeblatt zum Katalog Landhausmöbel 2019-2020 mit Update-Hinweisen, Version 20211119 https://www.antikmitstil.com

Hinweise zu diesem Katalog:

 Normalerweise gibt es alle 2 Jahre eine Neuauflage dieses Katalogs.

Auf Grund der Corona-Krise wurde bisher (Stand 11/2021) keine

Neuauflage gedruckt. Der Katalog ist dennoch immer auf dem neu-
esten Stand, wenn Sie sich unsere Online-Updates als PDF-Dateien

von unserer Homepage herunterladen.

 Link: https://www.antikmitstil.com/service/katalog.html

 Alle Möbel sind grundsätzlich in vielfältigen Oberflächen-Konfi-
gurationen bestellbar. Diese sind ab der Seite 103 verzeichnet.

 Die „Double Layered Finishing Samples“ sind die am häufigsten be-

stellten Ausführungen für die besonders aufwändigen Vintage-Aus-

führungen (Shabby Chic, Used Look, 2-fach antikisiert). Grundsätz-

lich sind Kombinationen aus allen verfügbaren Uni-Lacken („Sprayed

Finishing Samples“) möglich.

 Die einzelnen Artikel sind jeweils in einer ausgesuchten Oberflä-
chen-Konfiguration abgebildet. Sie sind dennoch in den vielen
anderen möglichen Farben und Ausführungen bestellbar.

 Alle Maßangaben sind als Breite x Tiefe x Höhe zu lesen.

 „Pine“ oder „Pine Wood“ ist die englische Übersetzung für die von uns

verwendeten europäischen Hölzer Kiefer, Fichte und Tanne.

 „Oak“ oder „Oak Wood“ ist die englische Übersetzung für Eiche.

 Eichenholz ist ausschließlich für Tischplatten und Deck-/Arbeitsplat-

ten verfügbar.

 „PSXXX Top Oak“ bedeutet: Das abgebildete Möbel hat eine Tisch-

/Deck-/Arbeitsplatte aus Eiche. Dieses Möbel ist dennoch immer

auch mit Tisch-/Deck-/Arbeitsplatte aus Fichte/Tanne („Pine“) erhält-

lich.

 Eine genaue Wiedergabe der Original-Farben ist im Katalog nicht

wirklich möglich. Daher bieten wir Ihnen vor dem Kauf folgende Ser-

vice-Leistung an: Nennen Sie uns die Farben, die Sie in der engeren
Auswahl haben. Wir senden Ihnen dann Original Farbmuster auf

Holz zu. Bis zu 4 Mustern ist dieser Service kostenlos.

 Werden bei einer Bestellung keine Angaben bezüglich der Möbelbe-
schläge gemacht, dann wird die Ausführung der Katalog-Abbildung

geliefert. Wünschen Sie andere Möbelbeschläge, dann geben Sie

diese bei der Bestellung ausdrücklich an (siehe Seite 99).

 Update 2021: Die Beschläge FS3-25 und FS3-43 sind nicht mehr lie-

ferbar.

Sonderanfertigungen:

 Viele Möbel können – gegen Aufpreis – mit geänderten Dimensionen

gefertigt werden.

 Sonderwünsche zur Ausstattung (Möbelbeschläge, Kabeldurchfüh-

rungen, Verbundfertigung von Kranz- und Sockelleisten) sind auf An-
frage bei vielen Möbeln gegen Aufpreis möglich.

* Diese Angaben werden uns von unserem Hersteller zugesichert.


