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Schreibtisch Design Wildeiche massiv 
 
Ein Schreibtisch darf robust und langlebig sein 
und zugleich mit Funktionalität, Design und Nachhaltigkeit überzeugen. 
 
Ein Bürotisch von holzmoebelkontor.de zeichnet sich durch höchste Qualität in Material und 
Verarbeitung aus. 
Stabil, robust, langlebig – mit viel Bewegungsfreiheit. 
 
Massivholzschreibtische vereinen natürliche Ästhetik mit praktischer Funktionalität und modernem 
Design. Die geradlinige Gestaltung unserer Massivholz-Büroausstattung bringt Ruhe in das 
Arbeitszimmer – entspanntes Arbeiten garantiert. Alle unsere Massivholzmöbel entsprechen gleich 
aus zwei Gründen einen hohen Nachhaltigkeitsbewusstsein: Zum einen halten sie extrem lange und 
zum anderen werden sie nachhaltig produziert.  
 
Als Asteiche oder Wildeiche werden solche Eichenhölzer bezeichnet, die – das haben Sie sich sicher 
schon gedacht – viele Äste aufweisen. Früher noch als Makel angesehen, werden diese Strukturen 
heute als attraktives Naturmerkmal geschätzt. Wenn Sie Ihre Arbeitszimmer oder Ihre Büroräume 
mit Eichenmöbel aus Massivholz ausstatten holen Sie sich ein Stück Natur ins Haus.  
 
Die Oberflächen der Massivholz-Tische werden mit Öl geschützt. 
 
Die Holz-Oberfläche bleibt damit dampfdurchlässig, sie kann mit der Raumluft "atmen". 
Alle verwendeten Materialien zum Oberflächenschutz sind natürlich chemie- und Lösungsmittel frei. 
Für Allergiker damit besonders geeignet. 
 
Die Holzmöbelkontor Massivholztische können Sie problemlos mit einem nebelfeuchten Tuch 
abwischen. 
Wenn die Oberfläche etwas stumpf wird, tragen Sie ein wenig Holzöl mit einem fußel freien Tuch auf. 
Kurz einwirken lassen und nachpolieren. 
 
Die Linienführung der Schreibtische in Wildeiche ist bewußt natürlich konturiert. 

Schreibtisch Design Wildeiche 

 Arbeitsplatte: Eiche vollmassiv 
 Tischplatte: 7cm stark 
 Gestell: Tischkufen Rohstahl / Stahlwangen schwarz pulverbeschichtet 
 Oberfläche: fein geschliffen und geölt 
 Abmessung: L200 x B 100 x H77cm 
 Fertigung auf Maß → holzmoebelkontor.de 
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