w o h n s t u e c k e
m o d e r n

t r a d i t i o n

w o h n s t ue c k e

Meisterstücke der Handwerkskunst. Außergewöhnlich. Hochwertig. Zeitlos.
Seit einem Vierteljahrhundert entstehen bei wohnstuecke Schaukelperde, Spielzeuge und
Kindermöbel mit dem Anliegen, Phantasie und Kreativität anzuregen und mit Schönheit und
Langlebigkeit Werte zu schaffen.
Traditionelle handwerkliche Fertigung aus massiven, edlen Hölzern, verbunden mit harmonischen und zeitlosen Formen, haben seither anspruchsvolle Kunden in aller Welt überzeugt.
Masterpieces of craftmanship. Extraordinary. Valuable. Timeless.
For a quarter of a century wohnstuecke has been creating products for children with the desire
to inspire their phantasies and creativity, thus generating lasting value with true beauty and
longevity.
Traditionally crafted from fine solid hardwoods combined with harmonious and timeless
design they have convinced discerning customers ever since.
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Spielen / Playing
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Modell / Model ‚Pony‘
Der Beginn einer lebenslangen Liebe / The beginning of a lifelong love
spielen / playing
From the age of ca. 1,5 – 6 years

Ab ca. 1,5 – 6 Jahre

length 112 cm

Länge 112 cm

width 36 cm

Breite 36 cm

height 78 cm

Höhe 78 cm

saddle height 54 cm

Sitzhöhe 54 cm
Auswahl massiver Hölzer

Selection of solid woods

Buche, Ahorn, Mahagoni,

beech, maple, mahogany,
walnut, oak

Walnuss, Eiche

Finish

Oberflächenbehandlung

soft glossy varnished,

seidenglänzend lackiert,

waxed on request

auf Wunsch gewachst

Mane and tail

Mähne und Schweif

genuine horsehair in its

echtes Rosshaar in seinen

natural colors

natürlichen Farben

Saddle and bridle

Sattel und Zaumzeug

handcrafted from fine leather

handgearbeitet aus feinem Leder
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Modell / Model ‚Pony‘
spielen / playing
Buche / beech
lackiert / varnished
PY1000
gewachst / waxed
PY1001

Mahagoni / mahogany
lackiert / varnished
PY5000
gewachst / waxed
PY5001

Nussbaum / walnut
lackiert / varnished
PY6000
gewachst / waxed
PY6001

Ahorn / maple
lackiert / varnished
PY3000
gewachst / waxed
PY3001
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Modell / Model ‚Pony‘ + ‚Pony S‘
spielen / playing
Eiche / oak

Das wohnstuecke Pony S auf Schwinggestell
The wohnstuecke Pony S on its safety stand

lackiert / varnished
PY7000
gewachst / waxed
PY7001

Höhe 88 cm
Sitzhöhe 64 cm
height 88 cm
saddle height 64 cm

Kirschbaum / cherry
lackiert / varnished
PY4000
gewachst / waxed
PY4001
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Mahagoni / mahogany
lackiert / varnished
PY5000S
gewachst / waxed
PY5001S

Modell / Model ‚Premium‘
Schaukelpferdträume ohne Grenzen / Rocking horse dreams unlimited
spielen / playing
From the age of ca. 3 years

Ab ca. 3 Jahre
Länge 150 cm

length 150 cm

Höhe 105 cm

height 105 cm
Width 43 cm

Breite 43 cm

saddle height 75 cm

Sitzhöhe 75 cm

Selection of solid woods

Auswahl massiver Hölzer

maple, cherry tree,

Ahorn, Kirschbaum, Mahagoni,

mahogany, walnut, oak

Walnuss, Eiche

Finish

Oberflächenbehandlung

soft glossy varnished

seidenglänzend lackiert

waxed on request

auf Wunsch gewachst

Mane and tail

Mähne und Schweif

genuine horsehair in its

echtes Rosshaar in seinen

natural colors

natürlichen Farben

Saddle and bridle

Sattel und Zaumzeug

handcrafted from fine leather

handgearbeitet aus feinem Leder
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Modell / Model ‚Premium‘
spielen / playing
Ahorn / maple
lackiert / varnished
PM3000
gewachst / waxed
PM3001

Mahagoni / mahogany
lackiert / varnished
PM5000
gewachst / waxed
PM5001
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Modell / Model ‚Premium‘
spielen / playing
Kirschbaum / cherry
lackiert / varnished
PM4000
gewachst / waxed
PM4001

Nussbaum / walnut

lackiert / varnished
PM6000
gewachst / waxed
PM6001
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Modell / Model ‚Premium‘ + ‚Premium S‘
spielen / playing

Das wohnstuecke Premium S auf Schwinggestell
The wohnstuecke Premium S on its safety stand
Höhe 115 cm
Sitzhöhe 85 cm
height 115 cm
saddle height 85 cm

Eiche / oak
lackiert / varnished
PM7000
gewachst / waxed
PM7001
Mahagoni / mahogany
lackiert / varnished
PM5000S
gewachst / waxed
PM5001S
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Modell / Model ‚Pony‘ + ‚Premium‘
spielen / playing
Premium
Apfelschimmel / dapple grey

Apfelschimmel

handbemalt / handpainted

werden in

PM0010

Handarbeit bemalt
und sind so immer
einzigartig und
exklusiv
Dapple greys
are carefully
handpainted and
thus are always
unique and most
exclusive

Pony
Apfelschimmel / dapple grey
handbemalt / handpainted
PY0010
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Modell / Model ‚Pony‘ + ‚Premium‘
spielen / playing
Als Option können bei allen wohnstuecke Schaukelpferden Sattel und Zaumzeug mit

Applikationen von Swarowski-Kristallen, Messingsternen oder Glöckchen versehen werden.
Die Anbringung individueller Plaketten, aus Messing vergoldet, oder Einprägungen in das
Leder von Sattel und Zaumzeug ermöglichen wir auf Anfrage.
Gerne noch exklusiver ?
Gerne realisieren wir Ihre ganz persönlichen Wünsche. Bitte sprechen Sie uns an.

As an option saddle and bridle of all wohnstuecke rocking horses can be
furnished with applications of Swarowski crystals, brass stars or bells.
On customer request an individual gold coated brass badge,
or an imprint in the leather of saddle and bridle can be added.
Prefer it more exclusive ?

We are pleased to realize your very personal wishes. Please contact us.
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Hausboot / Houseboat ‚Moby-Dick‘
Sehnsucht nach dem Horizont / Longing for the horizon
spielen / playing
Länge 86 cm / Breite 40 cm / Höhe 30 cm
auf Rollen beweglich und lenkbar,
variabler Innenraum mit Fachbrettern- und Sitzflächen,
Multiplex-Holz seidenglänzend lackiert
in 3 Classic Farben
Zubehör
Rundum-Kordel, Segel mit Mast
Wahlzubehör
Wimpel-Leine, zweiter Mast

length 86 cm / width 40 cm / height 30 cm
movable and steerable on castors,
convertible interior with shelf- and seatboards,
multiplex-wood softglossy varnished
in 3 Classic colors
accessories
all-around cord, sail with mast
optional accessories
pennants cord, second mast
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Hausboot / Houseboat ‚Moby-Dick‘
spielen / playing
Moby-Dick
inkl. Mast + Segel / incl. mast + sail
antiquewhite HB0010
capri HB0060
marrone HB0130

zweiter Mast / second mast
antiquewhite HB0010ma
capri HB0060ma
marrone HB0130ma
Wimpel-Leine / pennants cord
HBwi

13.1

Kinder-Karre / Kids-Kart ‚Carli‘
Das Erlebnis der Kurven / The cornering experience
spielen / playing
Länge 60 cm / Breite 35cm, Höhe 33 cm (ohne Schiebegriff),
große Rollen mit weicher nicht färbender Lauffläche, vordere Rollen lenkbar
aufklappbares Staufach innen, abnehmbarer Schiebegriff, Öse für Zugseil vorne,
seidenglänzend lackiert in 2 Classic Farben oder gewachst

length 60 cm / width 35cm
height 33 cm (without handle bar)
large castors with soft indelible tread,
front castors tractable,
flip-open storage shelf inside,
removable handle bar,
lug for towing rope in the front,
softglossy varnished
in 2 Classic colors or waxed
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Kinder-Karre / Kids-Kart ‚Carli‘
spielen / playing

Carli
natural KK0001
spring KK0030
capri KK0060

14.1

Schubkarre / Wheelbarrow ‚Cariola‘
Kraft und Weg / Force and way
spielen / playing
Gesamtlänge 72 cm / Kastenlänge 41 cm
Breite 36 cm / Höhe 31 cm
großes Rad mit weicher, nicht abfärbender Lauffläche,
seidenglänzend lackiert in 2 Classic Farben oder gewachst
total length 72 cm / box length 41 cm
width 36 cm / height 31 cm

large wheel with soft indelible tread
softglossy varnished in 2 Classic colors or waxed

Cariola
natural SK0001
capri SK0060
Chilli SK0110
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Spielwagen / playing jalopy ‚Oscar‘
Der erste Doppeldecker / the first double-decker
spielen / playing
Länge 52 cm / Breite 39 cm / Höhe 29 cm

length 52 cm / width 39 cm / height 29 cm

Räder mit weicher, nicht abfärbender Lauffläche,

wheels with soft indelible tread

herausnehmbare ‚Unterflur‘ Schublade

removable underfloor tray

Zugseil mit Griffkugel

pull cord with knob
softglossy varnished in 2 Classic colors or waxed

seidenglänzend lackiert in 2 Classic Farben oder gewachst

Oscar
natural SW0001
spring SW0030
lavender SW0080

In Kürze lieferbar / available shortly
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Puppenkleiderschrank / doll‘s wardrobe ‚Emmi‘
Ein Schmuckstück für die Puppeneltern / A jewel for the doll’s parents
spielen / playing
Höhe 70 cm

Emmi

Breite 46 cm

natural PK1001
antiquewhite PK1010

Tiefe 24 cm

rose PK1090

Querablage und 4 Fächer
Kleiderfach mit Stange
4 Kleiderbügel
seidenglänzend lackiert in 2 Farben

oder gewachst

height 70 cm
width 46 cm
depth 24 cm
cross shelf and 4 compartments
clothes compartment with bar
4 hangers
softglossy varnished in 2 colors

or waxed
In Kürze lieferbar / available shortly

17

Puppenkleiderschrank / doll‘s wardrobe ‚Emmi‘
spielen / playing

17.1

Wohnen / Living

23
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Tisch / Table ‚Caro‘ + Stuhl / Chair ‚Carlo‘
Das Geheimnis unter der Tischplatte / The secret under the table top
wohnen / living

Tisch Caro

Table Caro

70 x 70 cm, Höhe 58 cm

70 x 70 cm, height 58 cm

von oben zugängliches Fach unter der Tischplatte

storage room under the table board accessible from the top

Stuhl Carlo

Chair Carlo

Sitzhöhe 34 cm

seating height 34cm

Traditionelle Schreinerarbeit

made from solid beech or mahogany wood

aus massiver Buche oder Mahagoni,

following traditional rules of workmanship,

seidenglänzende Oberflächen gewachst oder lackiert

soft glossy finishes waxed or varnished
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Tisch / Table ‚Caro‘ + Stuhl / Chair ‚Carlo‘
wohnen / living

Caro natural CT1001

Caro Mahagoni / mahogany CT5000

Carlo natural CC1001

Carlo Mahagoni / mahogany CC5000

Calotta antiquewhite BE1010

Caro antiquewhite CT1010
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Carlo antiquewhite CC1010

Schemel / Stool ‚Caja‘ + Stuhl / Chair ‚Carlo‘
Klassiker für die Kleinen / Classics for the little ones
wohnen / living
Carlo antiquewhite CC1010

Carlo aqua* CC1070

Carlo rose* CC1090

Carlo berry* CC1100

Caja lavender ST1080

Caja spring ST1030

Caja antiquewhite ST1010
ohne Abbildung / not shown

Schemel Caja

Stool Caja

40 x 25 cm, Höhe 25 cm

40 x 25 cm, height 25 cm

mit Staufach unter der Sitzfläche

with storage space under the seatboard.

massive Buche in seidenglänzenden Farben

Solid beech in softglossy colors
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Individualisierter Stuhl / Personalized Chair ‚Carlo‘
Das Geschenk für besondere Anlässe / The gift for special occasions
wohnen / living

Der Kinderstuhl ‚Carlo‘ als Einzelstück
mit passendem Sitzkissen und individueller Namensplakette
The Children chair ‘Carlo’ as a unique specimen
with suitable seat cushion and personalised name plate

21.2

Tisch / Table ‚Leon‘ + Stuhl / Chair ‚Louis‘
Tradition von morgen / Tradition of tomorrow
wohnen / living

Tisch Leon
57 x 95 cm, Höhe 57 cm
Stuhl Louis
Sitzhöhe 34 cm
Traditionelle Schreinerarbeit aus massiver Buche

Leon KT5000

oder Mahagoni, seidenglänzende Oberflächen

Louis KS5000

gewachst oder lackiert

Mahagoni / mahogany

Table Leon
57 x 95 cm, height 57 cm
Chair Louis
seating height 34cm
made from solid beech or mahogany wood
Leon shadow KT1140

following traditional rules of workmanship,

Louis shadow KS1140

soft glossy finishes waxed or varnished
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Tisch / Table ‚Leon‘ + Stuhl / Chair ‚Louis‘
wohnen / living
Leon natural KT10101
Louis natural KS1001

Louis shadow KS1140

Louis KS5000
Mahagoni / mahogany

Leon antiquewhite KT1010
Louis antiquewhite KS1010
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Truhenbank / Chest Bench ‚Calotta‘
Viel Platz für meine Schätze / Plenty of room for my treasures
wohnen / living
Breite 74 cm, Sitzhöhe 34 cm
Mit großem Staufach unter der aufklappbaren Sitzfläche,
Schreinerarbeit aus massiver Buche oder Mahagoni,
Oberfläche gewachst oder in seidenglänzenden Farben
Width 74 cm, Seating height: 34 cm
With large storage space under the flip-open seating board,
Made from solid beech or mahogany wood
following traditional rules of workmanship.
Finish is waxed or in soft glossy colors
Calotta natural* BE1001

blau weiß / blue white BEbw
rosa weiß / rose white
Optional

BErw

Stoffdesigns können variieren

Sitzpolster
seat cushion

Cloth designs may vary
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Truhenbank / Chest Bench ‚Calotta‘
wohnen / living
Calotta spring BE1030

Calotta antiquewhite BE1010

Calotta marrone * BE1130

Calotta lavender BE1080

Carlo marrone * CC1130

53

Sitzbank / Seat bench ‚Paulina‘
Viel Platz für meine Freunde / Plenty of space for my friends
wohnen / living
Länge110 cm, Sitzhöhe 34 cm
Schreinerarbeit aus massiver Buche oder Mahagoni,
Oberfläche gewachst oder in seidenglänzenden Farben

Paulina antiquewhite* PA1010

Paulina spring PA1030
Paulina shadow PA1140

Length 110 cm, Seating height: 34 cm
crafted from solid beech or mahogany wood,

Paulina lavender PA1080

finish is waxed or in soft glossy colors
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Kommode / Dresser ‚Castello‘
Die Wunsch-Kommode / The dresser of desires
wohnen / living
Breite 96 cm, Höhe 83 cm, Tiefe 42 cm

Width: 96 cm, Height: 83 cm, Depth: 42 cm

mit kleinen und großen Schubladen in harmonischen

with small and large drawers in harmonious

Farben individuell gestaltbar.

colors individually configurable.

Kommode und Schubladen aus massiver Buche

Dresser and drawers are made from solid beech

nach bester Schreinertradition verzapft und verleimt

wood following traditional rules of workmanship.

Gebrauchsfertige Lieferung.

Delivered ready for use.

Das Schubladenlayout ist jederzeit änderbar.

Drawers layout can be changed at any time.

Die herausnehmbaren Schubladen mit Filz-

The removable drawers with its

Gleitschutz auf der Unterseite können auch als

felt bottom sides for glide protection

Aufbewahrungskästen verwendet werden und

can be used as individual storage boxes and

sind optional mit Griffen lieferbar.

optionally be furnished with knobs.

Seidenglänzende Oberflächen

Soft glossy finish

Kommode:

dresser:

gewachst, antiquewhite

waxed, antiquewhite

Schubladen:

drawers:

gewachst und in 4 Classic Farben

waxed and in 4 Classic colours

Kommode und Schubladen sind auf Wunsch in

Both dresser and drawers are deliverable in

individuellen Abmessungen und Hölzern lieferbar.

individual dimensions and different woods.
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Kommode / Dresser ‚Castello‘
wohnen / living

Castello natural KO1001

Castello antiquewhite KO1010
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Kommodenzubehör / Dresser assessories ‚Baby‘ + ‚Plus‘
Wickeln mit Anspruch / The refinement of changing
wohnen / living
Mit dem Wickeltischaufsatz Castello Baby und dem Zusatzregal Castello Plus wird aus der Wunschkommode eine wunderschöne
Wickelkommode.
With the changing table Castello Baby and the extra shelf Castello Plus the dresser of desires becomes a beautiful changing unit.
Castello Baby natural KO1001B

Castello Baby antiquewhite KO1010B

Castello Plus natural KO1001P

Castello Plus antiquewhite KO1010P
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Kommodenschubladen / Dresser drawers ‚Castello‘
wohnen / living

Schublade groß / drawer large

Schublade klein / drawer small
natural

KO1001ds

natural

KO1001dl

antiquewhite

KO1010ds

antiquewhite

KO1010dl

spring

KO1030ds

spring

KO1030dl

lavender

KO1080ds

lavender

KO1080dl

KO1090ds

rose

KO1090dl

rose
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Regal / Shelf ‚Manu‘
Nicht nur Kinder wachsen in die Höhe / Not only children grow in height
wohnen / living
Höhe 137 cm, Breite 67 cm, Tiefe 42 cm
mit einer herausnehmbaren zentralen
Schublade und 10 Fächern passend
auch für die Schubladen der
Kommode ‚Castello‘.
Material, traditionelles Handwerk
und Oberflächen wie ‚Castello‘.

Height 137 cm, width 67 cm, depth 42 cm
with a removable central drawer and

10 compartments suitable also for the

Manu natural RE1001

drawers of the dresser 'Castello‘.
Material, traditional workmanship and

Manu antiquewhite RE1010

surfaces such as 'Castello‘.

ohne Abbildung / not shown
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Bett / Bed ‚Lettino Uno‘ + ‚Due‘
Zur Reise ins Reich der Träume / For the journey to the realm of dreams
wohnen / living

Innenbreite 80 cm, Innenlänge 140 cm (sowie 180 cm)

Inner width 80 cm, inner length 140 cm (also 180 cm)

Schreinerarbeit aus Buche oder Mahagoni massiv

crafted from solid beech or mahogany

Stirnseiten: ‚Lettino Uno‘ gerade, ‚Lettino Due‘ bogenförmig

Fronts: ' Lettino uno' straight, ' Lettino due' arched

Wählbare Seitenteile:

Selectable side panels:

Gitterbettseite / hohe Rückwand / niedrige Seitenwand

cot sidepanel / high back panel / low side panels

Lattenrost höhenverstellbar, Kugeln abnehmbar,

height-adjustable slatted frame, balls removable,

Oberflächen natur gewachst oder lackiert antiquewhite

Finish: natural waxed or varnished antiquewhite

Matratze:

Mattress:

Zweischichtkern

dual-layer core

Naturlatex und Kokos,

natural latex and coconut,

ummantelt mit Wolle

cased with wool or

oder Bio Baumwolle,

organic cotton,

Bezug:

Cover: organic

Bio Baumwolle Sanfor

sanforized cotton

Alternativ :

Alternative:

Kaltschaummatratze

Cold foam mattress

mit Tencel Thermovlies

with Tencel

Umhüllung

Thermovlies casing
Lettino Uno

Lettino Uno

Natural LU1001hl

Antiquewhite LU1010hl

ohne Abbildung / not shown
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Bett / Bed ‚Lettino Uno‘ + ‚Due‘
wohnen / living
Lettino Uno
Antiquewhite LU1010cc

Lettino Due
natural LD1000hcl

Lettino Due
natural LD1000hcl
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Tischchen / Little Table ‚Casella‘
Das patente Tischlein-Deck-Dich / The ingenious wishing table
wohnen / living
44 x 39 cm, height 58 cm

44 x 39 cm, Höhe 58 cm

with drawer and shelf,

mit Schublade und Fachboden,
Schreinerarbeit aus massiver Buche,

traditionally crafted from solid beech,

gewachst oder in seidenglänzenden

waxed or in soft glossy colors

Farben

Casella antiquewhite LT1010
Casella natural LT1001
Casella shadow LT1140

ohne Abbildung / not shown
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Hochstuhl / Highchair ‚Torelino‘
Die Kunst des Stuhlbaus / The art of chairmaking
wohnen / living
Höhe 93 cm,

height 93 cm,

verstellbare Sitzhöhe

adjustable seat height

54 und 58 cm,

54 and 58 cm,

Fußstützen passend zu

footrests suiting to

beiden Sitzhöhen,

both seat heights,

sehr stabil gearbeitet aus

crafted very stable from

massiver Buche,

solid beech wood,

keine Montage erforderlich,

no assembly necessary,

entspricht den internationalen

compliant with international

Sicherheitsnormen für

standards for children

Kinderhochstühle,

highchairs,

seidenglänzend lackiert

soft glossy varnished,

in 6 ‚Classic‘ Farben

in 6 ‘Classic’ colors

Zubehör

Accessories

Abnehmbare Sicherungs-

Removable safety rod

stange mit Schrittgurt

and belt

Optional

Optional

Rundum-Sitzkissen

All around cushion
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Hochstuhl / Highchair ‚Torelino‘
wohnen / living

Torelino
natural
HC1000

Torelino
mint
HC1050

Torelino
antiquewhite
HC1010

Torelino
mahogony
HC1120

Torelino
lavender
HC1080

Torelino marrone HC1130
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Hochstuhl / Highchair ‚Torelino‘
wohnen / living
Optional

Sitzhöhenverstellung
Seating hight adjustment

Rundum-Sitzkissen
All around cushion

blau weiß / blue white HCbw
rosa weiß / rose white HCrw
kaffee weiß / coffee white HCcw
grün weiß / green white HCgw
Stoffdesigns können variieren

obere Sitzposition
upper seating position

Cloth designs may vary
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untere Sitzposition
lower seating position

Produktcodes / Product Codes
Die Welt der Hölzer und Oberflächen / The world of woods and finishes
wohnstuecke Produkte sind mit einem 6-stelligen Code gekennzeichnet: / wohnstuecke products are marked with a 6-digit code:
1+2

das Produkt selbst mit einem 2-stelligen Code / the product itself with a 2-digit code

3

das Holz / the wood:
0 unspezifiziert / unspecified, 1 Buche / beech, 2 Kundenauswahl / Kundenwahl, 3 Ahorn / maple,
4 Kirschbaum / cherry, 5 Mahagoni, mahogany, 6 Nussbaum, walnut, 7 Eiche / oak

4+5

die Farbe / the color:

00
natural

01
antiquewhite

02
lemon

03
spring

04
verde

05
mint

06
capri

07
aqua

08
lavender

09
rose

10
berry

11
chilli

12
mahogany

13
marrone

14
shadow

‚Classic‘ Farben sind in der Regel hier im Katalog abgebildet und meist kurzfristig lieferbar.
‚Selection‘ Farben werden nach Auftrag gefertigt. Lieferzeiten erhalten Sie auf Anfrage.
Im Katalog abgebildete Selection Farben sind mit einem Stern* gekennzeichnet.
‚Classic’ colors are normally shown in this catalog and available at short.
‘Selection’ colors are manufactured to order. Information on delivery times are available on request.
‘Selection’ colors pictured in the catalog are marked with an asterix *
6

Oberfläche / Finish: 0 lackiert / varnished, 1 gewachst / waxed

Zubehör zu einem Produkt wird mit 2 weiteren Stellen bezeichnet. / Accessories to a product are marked with 2 more digits.
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Produktcodes / Product Codes
Gut zu wissen / Good to know
Alle Rechte liegen exklusiv bei Birgit und Jo Sauer. Wohnstuecke Produktdesigns sind urheberrechtlich
geschützt bzw. als Geschmacksmuster eingetragen. Die Marke ‚wohnstuecke‘ ist international registriert.
Wohnstuecke behält sich zumutbare Änderungen an den Produkten vor. Durch die handwerkliche
Fertigung aus massiven Hölzern hat jedes Produkt individuelle Ausprägungen und damit seine besondere
Exklusivität. Diese kann sich auch in Holzunregelmäßigkeiten, Ästen und feinen Rissen ausdrücken.
All rights belong exclusively to Birgit and Jo Sauer. The Wohnstuecke product designs are protected by
copyright or design patents. The brand ‘wohnstuecke’ is registered internationally.
Wohnstuecke reserves the right to make reasonable changes to its products. Through the traditional
manufacturing from solid woods, each product has its individual characteristics and thus its special
exclusivity. This can also find expression in wood irregularities, branches or fine cracks.
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www.wohnstuecke.com

w o h n s t u e c k e
m o d e r n

t r a d i t i o n

wohnstuecke OHG
Birgit + Joachim Sauer
Horst 10, D-25779 Hennstedt
Phone +49 (0)4836 - 995 7777
Fax +49 (0)4836 - 995 7776
welcome@wohnstuecke.com
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