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Hartmann Massivholzmöbel — Das Besondere ist Programm!

Hartmann Beelen gehört heute zu den führenden deutschen Massiv  holz -
möbelherstellern und ist Spezialist in der Umsetzung perfekter technischer 
Lösungen von modernem Möbeldesign, komplizierten Details und intelligenten
Funktions lösungen. Außergewöhnlich sind die Produktkonzepte, außer gewöhnlich
ist auch, wie Hartmann an anspruchsvolle Massiv holzbearbeitung herangeht.
Hartmann-Programme sind Massivholzmöbel gemäß DIN 68871. Nur Möbelstücke,
bei denen alle Holzteile, außer Rück  wänden, Schubkastenzargen und Schubka-
stenböden massiv sind, dürfen diese Bezeichnung tragen. Nur bestens sortierte 
Lamellen in verschiedenen Stärken und Längen werden zu Leimholzplatten verar-
beitet. Dabei bleiben die Charakteristik und die Unverwechselbarkeit des natürli-
chen Rohstoffs Holz erhalten. Die Fertigung hochwertiger Möbel teile setzt eine
fachgerechte Konstruktion und eine massivholzgerechte Ver arbei tung voraus. Das
garantieren unsere Massivholz-Spezialisten durch jahrelange Erfahrung. Die sorg-
fältig aufgebaute Oberfläche schützt die Möbel, macht sie schöner und ausdrucks-
voller. Der typisch mattseidige Glanz entsteht bei der Ober flächen herstellung durch
mehrere, aufwendige Arbeits gänge.
Wir helfen Ihnen bei Ihrer Wohnwandplanung mit Vorschlags- und Kombinations-
zeichnungen. Wir zeigen Ihnen, wie Heim elek tronik optimal in eine Wohnwand ein-
geplant werden kann und wie durch ver schiedene Zubehörelemente der Nutzwert
steigt. Rufen Sie uns an, wenn Sie unseren Planungsservice in Anspruch nehmen
wollen: + 49 (0) 25 86/8 89 38.
Für den immer individueller werdenden Markt setzt Hartmann auf Flexibilität, wenn
es um spezielle Kun den wünsche geht. Sonder  anfertigungen aus dem System und
CAD-Planungsunter stützung sind mittlerweile Tages geschäft.

Hartmann Beelen is today one of the leading German solid wood furniture manu-
facturers and a specialist in the implementation of technically perfect solutions
for modern furniture design, complicated details and intelligent functional units.
The product concepts are quite extraordinary, and what is also extraordinary is
the craftsmanlike way in which Hartmann approaches the task of processing solid
wood.
Hartmann ranges are solid wooden units that meet the DIN 68871 norm. Only 
furniture units in which all the wooden components apart from rear walls, drawer
frames and drawer bases are solid wood are allowed to bear this name. Only 
carefully selected lamina of various degrees of thickness and length are processed
to create the plywood boards. This is done in a manner that retains the character
and inimitability of the natural raw material - wood. Manufacturing high-quality 
furniture components requires the correct constructional technique and a proces-
sing technique that suits the given timber. Our solid wood specialists can guaran-
tee this because of their years of experience. The carefully constructed surface
protects the unit and gives it a more beautiful and expressive look. Its typical silky
gloss surface is the result of a number of complex procedures during actual pro-
duction.
We can help you to plan your living room wall unit by working out some special
combination sketches for you. We can show you how to best integrate your home
entertainment media in a wall unit and how to make the unit more practical by 
adding a few accessories. Give us a call if you would like to take advantage of our
planning service: + 49 (0) 25 86/8 89 38.
Hartmann is dedicated to being flexible in a market that is becoming increasingly
individual so we can meet the customer's special needs. Special products based
on the system and CAD planning support have become part of our daily business.
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Frontausführung mit Schropphobelung
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lächige und fein gerundete Fronten, sowie unterschiedli-
che Materialdimensionen des Massivholz-Möbelprogram-
mes optima sind Ausdruck professioneller Handwerk-
lichkeit und modernem Design. Mit der Schropphobelung
auf allen Frontelementen wird die Flächigkeit des Möbels
aufgelöst, es entstehen Strukturen, die das Holz noch 
lebendiger und ausdrucksvoller erscheinen lassen. Alles
zusammen ist eine Möbelkomposition, die Moderne und
Natürlichkeit perfekt verbindet. Die Systematik des Mas-
sivholz-Möbelprogramms optima besteht aus individuellen
Einzelmöbeln, die je nach Geschmack zu lockeren oder
kompakten Wohnkombinationen arrangiert werden können.

Two-dimensional and finely curved fronts, as well as 
materials of varying thicknesses, are an expression of 
the professional craftsmanship and modern design to 
be seen in this solid wooden furniture range. The ribbed
surface effect (so-called “Schropp planing”) on all the
front units slightly breaks up the two-dimensional impres-
sion and this results in a surface structure that gives the
wood an even more lively and expressive look. All of 
these features come together to form a composition
which perfectly combines the modern with the natural.
The optima solid wooden furniture range system com-
prises individual single units which can be arranged to
create looser or more compact living room combinations
to suit your taste.
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Standelement 4314  B 140 · H 125 · T 42/27 | Wandpaneel 1318  B 189 | 2x Wandpaneel 1312  B 126
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Kombinationsvorschlag Nr. 54  B 380 · H 201 · T 58/24
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Kombinationsvorschlag Nr. 38  B 282 · H 216 · T 46/42
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Kombinationsvorschlag Nr. 20  B 243 · H 201 · T 38/24Highboard 4318  B 182 · H 125 · T 46/30



ohnkomfort: Das Licht der rückseitigen Vitrinenbe-
leuchtung fällt auf die Rückwände mit Schropphobe-
lung mit faszinierendem Effekt der Lichtbrechung. 

Living room comfort: the light from the rear cabinet
lamps strikes the rear walls with their ribbed surfaces
so that the light is refracted quite fascinatingly.
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Kombinationsvorschlag Nr. 26  B 323 · H 201 · T 42/27
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Kombinationsvorschlag Nr. 58  B 380 · H 155 · T 42/38

Tisch 6150-0400  L 200 · B 100 · H 75 | Stuhl 6150-0620 | Armlehnen-Stuhl 6150-0621
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Kombinationsvorschlag Nr. 24  B 309 · H 201 · T 58/24
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Anyone who prefers the cubic forms of the optima range will be well served
by this living room combination. This suggestion is consistent in its straight-
forwardness and it is interrupted by a bookcase section with rear lighting.

er die kubische Gestaltungslinie von optima bevorzugt ist mit dieser Wohn-
kombination bestens bedient. Dieser Einrichtungsvorschlag ist konsequent 
geradlinig und wird aufgelockert durch ein rückseitig beleuchtetes Regalelement. 
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The unobtrusive look of this living room combination is made possible by the
principle of using single units. Combinations with open spaces in between
mean that the overall effect is less oppressive than that of storage space 
oriented living room suites in a more classical style and this is again typical
of the optima furnishing principle.
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Kombinationsvorschlag Nr. 28  B 331 · H 215 · T 58/30

16|17

rmöglicht wird die dezente Optik der Wohnkombination durch das Möblie-
rungsprinzip im Einzelmöbelcharakter. Möblierungen mit räumlichem Abstand
nehmen nutzraumorientierten Wohnlösungen die Schwere klassischer Wohn-
wände und sind typisch für das Möblierungsprinzip von optima. 
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Kombinationsvorschlag Nr. 44  B 316 · H 155 · T 58/30

18|19

anz aktuell in der
Wohnraumgestaltung
sind highboardhohe
Wohnkombinationen.
Mit dem seitlich gerun-
deten Schrankelement
lassen sich optimaler
Nutzraum und lockere
Gestaltung sehr gut 
verbinden. 

Living room combi-
nations of so-called
“highboard height” are
typical of contemporary
living room design.
One can successfully
combine optimum stor-
age space and a less
congested arrangement
with a cupboard unit
that is curved at the
sides.
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Kombinationsvorschlag Nr. 30  B 349 · H 186 · T 58/30

What might not strike the eye immediately can still be very practical: if 
you would like to fit a flat screen TV on to the wall you normally have the 
problem of where to hide all clearly visible cables. This is why we have 
developed a cover panel with hollow spaces behind for hiding all those 
annoying connections.

as auf den ersten Blick nicht auffällt hat einen ganz praktischen Nutzen:
Wenn ein Flatscreen an die Wand gehängt werden soll ergibt sich im Normalfall
das Problem der sichtbaren Verkabelung. Wir haben hierfür ein Aufsatzpaneel
mit Hohlräumen für unsichtbare Kabelzuleitungen entwickelt.
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peisezimmergestal-
tung einmal anders: 
Es müssen nicht immer
Sideboard und Vitrine
sein – mit Einzelmö-
beln und Hängeelemen-
ten aus dem System
lassen sich kleine,
praktische Möbelkom-
binationen attraktiv 
umsetzen.  

A different kind of 
dining-room suite: it 
doesn't always have to
be a sideboard and a
cabinet – you can
create some small yet
attractive and practical
combinations using the
single units and wall
units from the system.
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Kombinationsvorschlag Nr. 32  B 298,5 · H 185 · T 42

Speisetisch 6150-0410  L 200 · B 95 · H 76 | Stuhl 6150-0684 | Armlehnen-Stuhl 6150-0685


