
Ideenraum für jede Lebenslage
Der österreichische Essgruppenspezia-
list Schösswender punktet immer wie-
der mit seiner Flexibilität und Kreativität, 
ob bei den innovativ-modernen Dining-
Bänken in eleganter Formensprache 
oder mit den superkomfortablen Ess-
platz-Stühlen in vielen Varianten und in 
einer breiten Farbpalette.  Die harmo-
nisch abgestimmten Steinoptik-Tisch-
platten ergänzen den Essplatz perfekt. 
Geleitet von der Vision des ganzheitli-
chen Wohnens, kreiert die Meistertisch-
lerei aus dem oberösterreichischen 
Franking stets neue Trends und stärkt 
somit seine Position am Markt. 

Die Designkompetenz von Schösswen-
der reicht dabei von modernen und 
klassischen Essgruppen bis hin zu in-
ternational ausgezeichneten Dining- 
sofas im Premiumsegment.

Der Essgruppenspezialist 
bittet zu Tisch! 

Hier, wo schon immer gekocht, geba-
cken, genossen und gelacht wurde und 
wo „Daheim“ hautnah stattfindet – hier 
spiegeln sich alle Stärken der Modelle 
„Cordoba“ und „Fly“ für den Küchenbe-
reich wider. Hier gesellt sich eine breite 

Palette an Oberflächen und über 90 
preisgleichen Bezügen zu CM-genauen 
Maßanfertigungen. Hier finden die Kun-
den hochwertige und pflegeleichte 
Steinoptik-Tischplatten, passgenau zu 
ihrer Küchenfront oder Arbeitsplatte.  
Und hier rundet ein umfangreiches 
Stuhl- und Freischwingersortiment die 
Vielfalt an Möglichkeiten ab. 

Frischer, frecher, origineller!  
Das Stuhlsystem Toma 

Der Stuhl im Mittelpunkt, rund um den 
Tisch als Hauptakteur oder als Ergän-

zung zur Bank. So oder so, ein Esszim-
mer ohne den vierbeinigen Wegbegleiter, 
ein Ding der Unmöglichkeit! Drei Stuhl-
gestellvarianten und fünf Sitzschalenfor-
men in 20 lebendigen Farben bilden ei-
nen Ideenraum für jede Lebenslage. 
Neue Stoffe, neue Farben setzen tolle 
Akzente am Essplatz. Damit lassen sich 
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten 
realisieren – ganz nach Wunsch. 
So kreiert Schösswender einmal mehr 
Produkte mit hoher Ästhetik und Funkti-
onalität, die die Kunden begeistern. hoe
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Die Modelle „Cordoba“ und „Fly“ bilden ein harmonisches Ensemble am Essplatz. Fotos: Schösswender

Das Stuhlsystem „Toma“ bietet mit seinen unterschiedlichen Formen und Farben individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
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