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„IN EINER DIGITALEN UND VIRTUELLEN WELT STRAHLT 
NATURHOLZ RUHE UND GEBORGENHEIT AUS.“

Editorial 

Die letzten Monate haben gezeigt, was wirklich wichtig im Leben ist: Gesundheit, 

eine intakte Natur, liebevolle Beziehungen und ein Zuhause, in dem man sich wohl-

fühlt. Werte, die Leib und Seele zusammenhalten. Genau diesen Anspruch hat 

TEAM 7 an seine Möbel. Mit ihnen soll sich der Mensch in seinem Zuhause geborgen 

fühlen, die Natur atmen und Sicherheit empfinden. In puncto Qualität, Verarbeitung, 

Materialien und Design ebenso wie bei den relevanten Themen Nachhaltigkeit, Kli-

maschutz und Ressourcenschonung. 

Als Ökomöbel-Pionier schaffen wir etwas Einzigartiges: Möbel mit der besonderen 

Ästhetik von Naturholz, klar im Design und gefertigt in ökologischen Kreisläufen. 

Das zeichnet TEAM 7 als Premiummarke aus und kann nur durch eine vollstän-

dig kontrollierte Wertschöpfungskette in seinen eigenen Werken erreicht werden. 

Diese große Verantwortung für eine ökologische und nachhaltige Produktion sowie 

Wertschöpfung im Sinne einer gesunden Umwelt bestimmen das Denken und Handeln bei TEAM 7. Das spiegelt sich 

auch in unseren Neuheiten für das Jahr 2021 wider.

Regional, unverfälscht und bio – mit der echt.zeit Küche bringen wir natürliche Zutaten, traditionelles Handwerk und 

eine neue Kochkultur zusammen. Offen, robust und materialintensiv entfaltet der Naturwerkstoff Holz seine außer-

gewöhnliche Faszination. Aufgewertet mit dezent integrierter Technik, ergonomischen Finessen und der Nachhaltig-

keitsphilosophie von TEAM 7.

Gleichzeitig nimmt das Home-Office in unserem Leben immer mehr Raum ein. Mit wohnofficeT7 vereinen wir nun die 

vielfältigen Planungsmöglichkeiten von TEAM 7 quer über alle Wohnbereiche und ermöglichen kreative Konzepte, in 

denen sich Menschen zukünftig noch individueller entfalten können. Vom smarten Sekretär, der sich perfekt in den 

Wohnbereich integriert, bis hin zum komplett ausgestatteten Home-Office – wohnofficeT7 steht für die gelungene 

Kombination aus Wohnen, Natur und Arbeiten.

TEAM 7 verarbeitet ausgesuchte, europäische Laubhölzer und hält vom Baum bis zum fertigen Möbel die gesamte 

Wertschöpfung in der Hand. Nur so können wir die Qualität mit größter Sorgfalt und Achtsamkeit in jedem Schritt 

kontrollieren – und nur so entstehen die einzigartigen Unikate, die unsere Liebe zum Holz in jedem einzelnen Detail 

spürbar machen. Diese einzigartige Verbindung von Schönheit und Nachhaltigkeit ist eine Inspirationsquelle für einen 

natürlichen Lebensstil. In diesem Sinne: Entdecken Sie die Welt von TEAM 7! Wo die Natur noch in Ordnung ist.

Dr. Georg Emprechtinger

CEO, geschäftsführender Eigentümer

Dr. Georg Emprechtinger 
CEO, geschäftsführender
Eigentümer
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echt.zeit Küche

NEUHEITEN 2021

echt.zeit Küche: kochen, leben, genießen – ein Erlebnis für alle Sinne
Fernab der digitalen Welt sehnen sich die Menschen nach einem Rückzugsort, an dem Familie und Freunde zusam-

menkommen. Einen solchen Ort der echten Begegnung und der gemeinsamen Zeit entwirft Sebastian Desch mit der 

neuen echt.zeit Küche. Seine Inspiration: handwerklich verarbeitetes Naturholz und smarte Funktionen mit einem 

ökologischen Lebensstil und gemeinschaftlichem Erleben zu verbinden. Denn mit der Rückbesinnung auf wesentli-

che Werte avanciert die Wohnküche zum Herz des Hauses – sie zelebriert die Zubereitung von hochwertigen Zutaten 

in einer gesunden Umgebung und erhebt Natürlichkeit zum neuen Lebensgefühl. Genau dafür ist die echt.zeit Küche 

gemacht.

Von der Haptik der Materialien über den Duft frischer Kräuter bis hin zu liebevoll gestalteten Details heißt es in der 

echt.zeit Küche: mit allen Sinnen genießen. TEAM 7 vereint warme Wohnlichkeit mit Elementen des Industrial Styles 

und interpretiert Naturholz auf moderne Art. Wobei stets die natürliche Ästhetik, die vor allem durch das reine Na-

turholz und seine besondere Materialstärke geprägt wird, im Vordergrund steht. So unterstreichen zum Beispiel die 

senkrechten Fräsungen der echt.zeit Fronten noch einmal den Massivholzcharakter. Sie setzen haptische Akzente 

und erzeugen optische Tiefe. Kombiniert mit offenen Regalen entsteht eine Küche mit modernem Charme, die Wohn-

lichkeit ausstrahlt, aber gleichzeitig auch mit Komfort und Funktionalität überzeugt.

Variable Besteckeinsätze, eine Kochmesserlade mit Magneteinsatz, ein Tablarauszug für Küchengeräte und passen-

de Nischenelemente sorgen in der echt.zeit Küche für effiziente Ordnung. Raffiniert geplant überrascht die Kochinsel 

außerdem mit drei ergonomisch angeordneten Arbeitsbereichen. Auf diese Weise ist sie rundum zugänglich und lädt 

zum gemeinsamen Kochen ein. Ein weiteres Extra: Der Spülenschrank in einem der Arbeitsbereiche wurde speziell 

für ein praktisches und umweltschonendes Wasseraufbereitungssystem konzipiert. Ebenso durchdacht sind die he-

rausnehmbaren Boxen im Vorratsschrank. Sie sorgen für die optimale Belüftung ungekühlter Nahrungsmittel und 

erweisen sich zusammen mit der antibakteriellen, feuchtigkeitsregulierenden Wirkung von Naturholz als perfekter 

Lagerplatz für Obst und Gemüse.

„Eine Küche, um miteinander Genussvolles zu schaffen. Kochen als gemeinsames Ritual wiederentdecken. Das 

Leben in wertvollen Momenten spüren.“ Designer Sebastian Desch
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taso Tisch taso Tisch und flor Bank und Stühle

NEUHEITEN 2021

taso Tisch: sinnlicher Naturholz-Entwurf für Komfort im Esszimmer
Pur, leicht und klar in der Form, aber ein Schwergewicht in Ergonomie, Funktion und Technik: Der taso Tisch über-

rascht gleich mit mehreren Vorzügen. Denn hier steckt Wachstumspotenzial unter der Platte. Im Handumdrehen 

schafft der smarte Tisch von Designer This Weber bequem Platz für eine große Runde. Ein raffinierter Auszug, der 

durch die grazile Formgebung von taso nahezu unsichtbar bleibt und dessen Auszugsprofile vollständig aus Naturholz 

bestehen, verlängert den Tisch. Leichtgängig und hochkomfortabel: Denn durch die Verlängerung von einer Position 

aus können die Gäste sitzen bleiben und der Tisch muss nicht abgeräumt werden. Die integrierte Verriegelung sorgt 

zudem für stabilen Stand und sicher geschlossene, minimalistische Tischplattenfugen im ausgezogenen Zustand. 

Dass auch dann die hochwertige, durchgängige Naturholzanmutung ohne sichtbare Profile erhalten bleibt, macht 

den Unterschied aus und betont die Liebe, mit der bei TEAM 7 Naturholz verarbeitet wird. Ob als Auszugsvariante 

oder als Fixtisch – taso verwöhnt mit einem angenehmen Sitzerlebnis und viel Bewegungsfreiheit. Dabei gehen Form 

und Ergonomie Hand in Hand: Die schräg gestellten Beine prägen das markante Design und räumen den Sitzenden 

zugleich großzügige Beinfreiheit ein. Außerdem kann der taso Tisch so hervorragend mit den beliebten Lang- oder 

Eckbänken kombiniert werden. Auch die gefühlvoll abgerundeten Kanten der Tischplatte folgen dem durchdachten 

ergonomischen Konzept und machen das Naturmaterial zum haptischen Erlebnis. In modernster 3-Schicht-Techno-

logie gefertigt, verbindet die Tischplatte höchste Stabilität mit leichter Anmutung. Wobei die klare Formensprache 

harmonisch mit sanften Rundungen verschmilzt und der einzigartigen Ästhetik des Naturholzes Raum gibt, für sich 

zu wirken. Optisch wie auch haptisch. Denn in jedem Detail des Entwurfs spürt der Betrachter die weiche Sinnlichkeit 

des Naturmaterials.

Naturholz pur

Ebenso wie die Tischplatte und das Fußgestell bestehen auch wesentliche Teile des aufwendigen Auszugs zu 100 % 

aus Naturholz. 

Attraktiv

Als günstigster Auszugstisch im TEAM 7 Sortiment verbindet taso Design mit einem attraktiven Preis.

Design: This Weber

Maße: Fixtisch oder Auszugstisch, in verschiedenen Maßen erhältlich

Materialien: Naturholz, in verschiedenen Laubholzarten

„taso spiegelt die Passion für Holz wider. Er macht die Faszination des Naturmaterials begreifbar. Jede Berührung 

ein Genuss.“ Designer This Weber
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flor Stuhl

flor Bank

flor Eckbank

NEUHEITEN 2021

flor Stuhl und Bank: florales Duo für gemütliche Stunden am Esstisch
Von der Natur inspiriert: Mit organischer Formgebung und natürlichem Charme zeigt flor, wie sich die Sprache der 

Natur in modernes Design übersetzen lässt. Die sanft geschwungene Rückenlehne des Stuhls erinnert an die Gestalt 

einer Blüte – der Namensgeber für das neue Sitz-Duo. Vorne zeichnet ein raffinierter Faltenwurf die florale Optik und 

zeugt von der hohen Kunst des Polsterhandwerks. Dazu kommt die Sitzfläche mit einer großzügigen, ergonomisch 

durchdachten Polsterung aus hochwertigem Formschaum, durch die ganz im Sinne der neuen Geselligkeit eine ein-

drucksvolle Komfortzone entsteht. Als feines Detail führt eine elegante Biesennaht rund um die Sitzfläche und sorgt 

auch optisch für Kissen-Feeling. Die weichen Rundungen laden zum Verweilen ein. Insbesondere die gewölbte, nach 

vorn gezogene Rückenlehne wirkt wie eine Umarmung, in der man sich geborgen fühlen kann. Ihre Höhe ermöglicht 

auch größeren Gästen angenehmes Sitzen. Damit erfüllt flor den Wunsch nach mehr Wohnlichkeit im Essbereich. Das 

gilt ebenso für die Varianten als Bank oder Eckbank: Hier zeigt sich der gemütliche Charakter vor allem im lässigen 

Wohlfühlkomfort des Ensembles. Auch das rund gestaltete Eckteil bietet einen bequemen Sitzplatz und präsentiert 

freistehend seine fein gewölbte Formgebung. Ob Stuhl, Bank oder Eckbank – flor ist perfekt auf den neuen taso Tisch 

abgestimmt. Das grazile und zugleich stabile Fußgestell aus Naturholz ist dem von taso nachempfunden und lässt 

ein harmonisches Gesamtbild entstehen.

Vielseitig

flor ist mit allen TEAM 7 Leder- und Stofffarben planbar. Neben der einfarbigen Gestaltung ist es bei Stuhl und Bank 

außerdem möglich, Lehne und Sitzfläche unterschiedlich zu gestalten.

Perfektes Ensemble

Die flor Bank passt perfekt zum taso Tisch mit seinem eingerückten Fußgestell. 

Design: This Weber (Stuhl und Bank)

Maße: Stuhl, Bank und Eckbank in verschiedenen Maßen

Material: verschiedene Holzarten und Bezugsmaterialien

„Inspiriert von der organischen Form und der weichen Anmutung einer Blumenblüte bietet flor Sitzkomfort der 

Extraklasse.“ Designer This Weber
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filigno Couchtisch mit step-Funktion filigno Couchtisch

NEUHEITEN 2021

filigno Couchtisch: raffinierter Wohnbegleiter in klarem Design
Mit eleganter Leichtigkeit erhebt sich der filigno Couchtisch zum Allrounder im Living-Bereich. Dank der neuen in-

novativen step-Funktion wird die Tischplatte angehoben und gleichzeitig auf den Nutzer zubewegt. Perfekt für den 

Snack beim Fernsehen oder das mobile Home-Office im Wohnraum. Dahinter steckt ein raffinierter Beschlag, der, 

für den Betrachter nahezu unsichtbar, schwungvolle Aktivitäten in Gang setzt: So schwenkt die Platte in einer bo-

genförmigen Bewegung aus und kommt auf den Sitzenden zu – und eröffnet damit eine komfortable, ergonomische 

Wohlfühlzone für zahlreiche Beschäftigungen. Parallel dazu unterstützt eine Gasdruckfeder das Anheben der Platte 

und macht die Funktion angenehm leichtgängig. Fein verarbeitetes Naturholz mit geringer Materialstärke und ein 

zartes Metallrahmengestell zeichnen das klare Design des Couchtischs aus. Zugleich umrahmt ein Passepartout 

aus nur 12 mm dünnen Dreischichtplatten den Entwurf. Diese besondere Kombination aus leichter Anmutung und 

enormer Stabilität verleiht ihm seine charakteristische Ästhetik: Komfort mit optimaler Beinfreiheit und in filigra-

ner Optik. Der Couchtisch ergänzt die raumübergreifenden Gestaltungsmöglichkeiten von filigno perfekt und setzt 

auch als designstarkes Solitärmöbel moderne Statements. Die neue Kreation aus dem Hause TEAM 7 ist aber nicht 

nur vielseitig kombinierbar, sondern beweist außerdem einmal mehr das sichere Gespür der Naturholzspezialisten 

für originelle Talente. So verbergen sich im Inneren nicht nur die smarten Beschläge, sondern auch ein praktischer 

Stauraum für Utensilien. Trotz des komplexen Aufbaus dominiert die grazile Formensprache das Möbel: Eine feine 

Schattenfuge zwischen Tischplatte und Wangen löst die Geschlossenheit der Ummantelung raffiniert auf, während 

zierliche Metallrahmen das feingliedrige Design unterstreichen. Den filigno Couchtisch gibt es, ganz nach Wunsch, 

mit einer Tischplatte aus Naturholz, Farbglas oder Keramik, in rechteckiger oder quadratischer Form – auch eine 

Variante ohne step-Funktion und Stauraum ist möglich. Hier lenkt die minimalistische Gestaltung den Fokus auf die 

schlanke Silhouette.

Ergonomisch durchdacht

Die leichtgängige step-Funktion erlaubt eine bequeme Haltung zum Essen oder Arbeiten am Couchtisch.

Die perfekte Ergänzung

Mit oder ohne step-Funktion – der Couchtisch erweitert den umfassenden Gestaltungsspielraum von filigno um viel-

seitige Möglichkeiten. 

Design: Dominik Tesseraux

Maße: 80x80, 90x90, 100x65 und 120x65 cm; ohne step-Funktion außerdem 65x65 cm

Material: Naturholz, Metall, Farbglas, Keramik

„Der filigno Couchtisch ist pures Understatement. Auf das Wesentliche reduziert, überzeugend in seiner Funktio-

nalität.“  Designer Dominik Tesseraux
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ur Couchtisch

NEUHEITEN 2021

ur Couchtisch: ursprünglicher Charakter aus 100 % Naturholz
Der neue Couchtisch ur führt TEAM 7 zu seinen Wurzeln. Gefertigt aus 31 mm starkem, massivem Naturholz zele-

briert der Entwurf seine Materialität und seinen reinen Charakter. Diese ursprüngliche Ästhetik entsteht aus dem 

Zusammenspiel von organischer Formensprache, lebendiger Maserung und expressiver Haptik. Sie gibt dem Mate-

rial Raum, für sich selbst zu wirken und erklärt Naturholz zur Essenz von ur. Von mystischen Steinmonumenten ins-

piriert, repräsentiert der Couchtisch mit drei Beinen und aufgesetzter Platte eine kraftvolle Klarheit. Die Tischplatte 

selbst ist als fünfeckige Freiform gestaltet. Ihre Kante ist in Winkel und Tiefe unterschiedlich entlang der Außenlinie 

bearbeitet und erinnert dabei an die natürliche Beschaffenheit unregelmäßig geschliffener Flusskiesel. So bildet sich 

ein ungleichmäßiges und zugleich harmonisch fließendes Gesamtbild heraus. Die aufwendige Kantenbearbeitung, die 

in dieser Form nur mit massivem Holz möglich ist, belegt zudem die hohe Materialkompetenz und das handwerkliche 

Geschick der TEAM 7 Tischler. Neben der Freiform gibt es ur auch mit einer runden Tischplatte, in Ausführungen von 

80 oder 100 cm Durchmesser. Jeweils erhältlich in zwei Höhen lassen sich die verschiedenen Varianten hervorragend 

miteinander kombinieren. Schon bei der ersten Berührung sind der natürliche Charme und die Schönheit des Mate-

rials intensiv spürbar – und der Aufbau wird zum sympathischen Kennenlernen: Denn die nicht vormontierten Beine 

werden zu Hause selbst ohne großen Aufwand mit der Tischplatte verbunden und können, äußerst umzugstauglich, 

auch genauso schnell wieder gelöst werden. 

Spürbar

ur ist ein Stück Natur. Durch seine starke Materialität spürt man das Naturholz in seiner ganzen, urwüchsigen Kraft.

Ein erstes Kennenlernen

Die Beine sind nicht vormontiert und werden vom Kunden im Handumdrehen mittels eines mitgelieferten TEAM 7 

Gummihammers mit der Platte verbunden. Fertig!

Design: Sebastian Desch

Maße: Freiform: 70x100 cm; rund: 80 oder 100 cm Durchmesser; Höhe: 29,5 oder 34,5 cm

Material: Naturholz – Nussbaum Wild, Eiche Wild (Natur- und Weißöl)

„Echt. Ursprünglich. Pur. Der Couchtisch ur macht Naturholz zum Erlebnis in seiner reinsten Form.“ Designer  

Sebastian Desch
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graphic Gestaltungselement
graphic Gestaltungselement und 

cubus pure Wohnwand

NEUHEITEN 2021

graphic Gestaltungselement: flexibles Multitalent mit kreativer 
Einteilung
Das neue graphic Gestaltungselement bringt kreatives Spiel in die Einrichtung. Ganz nach Wunsch lässt es sich 

beliebig stellen, hängen oder als Raumteiler einsetzen. Clever und intelligent konstruiert gelingt diese enorme Va-

riabilität mit nur zwei Grundformaten. Und die haben es in sich: So zeigt sich der innovative Ordnungshüter auch in 

der Regal-Organisation äußerst flexibel. Große und kleine Einteilungen kombiniert mit schmalen und breiten Fächern 

verleihen dem Regal eine originelle grafische Optik und räumen persönlichen Favoriten gebührend Platz ein. Als per-

fekter Rahmen für Vasen, Bücher, Fotos und Accessoires wertet graphic Lieblingsstücke sichtbar auf. Edles Natur-

holz in filigraner Materialstärke zeichnet das Design des neuen Gestaltungselements aus und fasziniert gleichzeitig 

mit beeindruckender Solidität. Die ins Korpusinnere verlaufende Fase erzeugt eine besonders feine äußere Kante, 

die die Eleganz des Entwurfs unterstreicht und von hoher handwerklicher Expertise zeugt. Steht graphic als Solitär-

möbel auf dem niedrigen, zurückspringenden Sockel, entsteht zudem eine feine Schattenfuge zum Boden. Als Teil 

einer Wohnwand greift es dagegen die vorgegebene Sockelhöhe auf und passt sich an. Immer wieder neu inszeniert 

verwandelt das Multitalent die Einrichtung in ein lebendiges Raumbild. Denn das smarte Regal lässt sich drehen und 

wenden, wie man will – und zwar ganz wörtlich: Senkrecht oder waagerecht, einzeln oder als Einheit aus mehreren 

Elementen, regt der raffinierte Entwurf die Phantasie der Einrichter an. Auf diese Weise avanciert das offen gestaltete 

und von beiden Seiten nutzbare Möbel zu einer Insel, die dem Raum Struktur gibt und seinen individuellen Charakter 

prägt. Rückwände aus Holz oder Farbglas betonen die einzigartige Wirkung der massiven Holzschönheit und erhöhen 

die dekorativen Accessoires darin zum Sujet. Ob als Solitär, kombiniert in den möglichen Breiten von 50 und 80 cm 

oder Seite an Seite mit einer Wohnwand – das grazile Meisterwerk eröffnet kreativen Freiraum. 

Raum für Kreativität

Die raffinierte Inneneinteilung macht jede Gestaltung so einzigartig wie ein Kunstwerk.

Kombinationstalent

Gefertigt aus 100 % Naturholz und in elegant-grazilem Design ist graphic auf vielfältige Weise mit anderen Holzmö-

beln sowie mit Farbglas- oder Keramikelementen kombinierbar.

Design: Sebastian Desch

Maße: 50x160 oder 80x160 cm

Material: Naturholz, Farbglas

„Man kann es drehen und wenden, wie man will: graphic bringt kreatives Spiel ins Einrichten.“ Designer  

Sebastian Desch
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flor Stuhl mit Stoff Ripley 16 flor Stuhl mit Stoff Ripley 10

NEUHEITEN 2021

Ripley: neuer Stoff aus recycelten Materialien
Auf dem grünen Weg: Ganz im Sinne seiner Nachhaltigkeitsphilosophie ergänzt TEAM 7 sein Bezugs-Portfolio um die 

Stoffkollektion Ripley. Das aufwendig hergestellte Gewebe besteht zu 100 % aus recycelten Materialien – mit einem 

Anteil an natürlichen Rohstoffen von 63 %. Damit wird der Kreislaufgedanke, den TEAM 7 bei der Fertigung seiner 

Naturholzmöbel immer im Blick hat, auch auf die Bezugsstoffe übertragen. Phonetisch angelehnt an „Replay“ steckt 

die „Wiederverwendung“ von Altkleidern schon im Namen. Diese werden gesammelt, in Fasern und Farben unterteilt, 

anschließend zerkleinert und zu einem neuen, wertigen Garn versponnen. Das Ergebnis ist ein hochwertiges Mate-

rial, das anderen Stoffen in puncto Qualität in nichts nachsteht. So zeichnet sich Ripley optisch durch seine reizvolle 

Struktur und das heterogene Farbbild aus. Denn hier wurde ganz bewusst ein Bezugsstoff mit lebendiger, legerer 

Wirkung kreiert. Die acht Farbvarianten aus verschiedenen Blau-, Grau- und Brauntönen entsprechen dem moder-

nen Lifestyle. Und lassen sich perfekt kombinieren – sowohl miteinander als auch mit Uni-Farben. Zur Auswahl steht 

der preislich attraktive Stoff für das neue flor Ensemble, die lui und aye Familie, den mylon Stuhl und die yps Bank.

Neue Metallfarben für originelle Gestaltungsmöglichkeiten
Zusätzlich zur Metallfarbe schwarz stehen für das Metallrahmengestell und die TV-Drehsäule vier neue Farbvarian-

ten zur Auswahl. Jede auf ihre Weise edel, ergeben sich mit schneeweiß, steingrau, erdbraun und nachtblau unge-

ahnte Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung. Ob verspielt, puristisch, kontrastreich oder klassisch – in Kombi-

nation mit den verschiedenen Holzarten, Maserungen und farblichen Nuancen, entsteht eine jeweils eigene Ästhetik 

für vielseitige Stil-Vorlieben.

schneeweiß steingrau erdbraun nachtblau
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cubus Tandemliege

NEU IM SORTIMENT 2021

cubus Tandemliege: neu interpretierter Klassiker mit erweiterten 
Möglichkeiten
Aus eins mach zwei: Die cubus Tandemliege gehört zu den flexiblen Relax-Talenten von TEAM 7 und verwandelt sich 

im Handumdrehen vom Einzel- zum Doppelbett. Sie verwöhnt Übernachtungsgäste mit hohem Komfort und streckt 

sich ganz nach Bedarf zur großzügigen Liegefläche. Nach Gebrauch verschwindet das zweite Bett unter dem ersten. 

Zunächst für das Kinderprogramm mobile entworfen, bereichert die cubus Tandemliege nun mit ihrer praktischen 

Funktionalität und dem leichten Handling auch das Schlafen-Sortiment. Um moderne Elemente ergänzt, hält das kla-

re, natürliche Design Einzug in den Jugend- und Gästebereich. Denn in Kombination mit den beliebten TEAM 7 Kor-

pus- und Schranksystemen eröffnen sich ganz neue Einrichtungsoptionen. Platzeffizient und individuell nach Bedarf: 

Die Tandemliege wertet Räume auf. Zudem passt sie sich in den Holzarten Erle, Buche, Kernbuche, Eiche und Eiche 

Weißöl jedem Ambiente an. Auch formal: Die flexible Tandemliege greift die charakteristische Formensprache der 

cubus Möbel auf, so dass sich, in feiner Abstimmung mit den Holzarten, moderne Gästezimmer nach persönlichen 

Ansprüchen gestalten lassen. 

Effiziente Raumnutzung

Bei Bedarf wird die Tandemliege zum Doppelbett – und genauso schnell verwandelt sie sich in ein platzsparendes 

Einzelbett zurück. 

Modernes Design

Die kantigere Formensprache und die zusätzlichen Holzarten erweitern den Spielraum für eine moderne Raumge-

staltung.

Maße: Liegefläche 90x200 bzw. 180x200 cm (ausgeklappt)

Material: Naturholz – Erle, Kernbuche, Eiche, Eiche Weißöl
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filigno Sekretär und lui Stuhl

wohnofficeT7 – LIVING & WORKING IM 
EINKLANG MIT DER NATUR
Wenn durchdachtes Design und innovative Technik auf Wohnlichkeit und reines Naturholz treffen, entsteht ein mo-

derner Lebensbereich: das wohnofficeT7. Damit definiert TEAM 7 die Verbindung von Wohnen, Natur und Arbeiten 

neu und geht über die einfache Gestaltung eines Home-Office-Bereiches hinaus. wohnofficeT7 rückt den Menschen 

und seine Gesundheit in den Mittelpunkt. Dauer und Art der Arbeit bestimmen die technischen und ergonomischen 

Anforderungen. Die enorme Sortimentsbreite von TEAM 7 bietet hier einzigartige Umsetzungsmöglichkeiten für 

ganzheitliche Planungen. Denn in den letzten Monaten haben sich die eigenen vier Wände als Mittelpunkt des so-

zialen Lebens fest etabliert. Das gilt insbesondere für das Arbeiten zu Hause. Home-Working erobert zunehmend 

private Räume und erfordert intelligente Gestaltungslösungen. Eine Herausforderung, der sich TEAM 7 mit ver-

sierten Interieur-Konzepten für professionelles Heimarbeiten stellt. Sie bestechen mit wohnlicher Ausstrahlung, 

patentierten Funktionen und hoher Handwerklichkeit – und stellen sich flexibel auf individuelle Bedürfnisse ein. 

Arbeiten. In wohnlicher Atmosphäre.
TEAM 7 führt gemeinsam mit dem Home-Office-Experten Kai Stania das Trendthema „New Work“ in neue Wohn-Di-

mensionen. Fließende Übergänge bieten im wohnofficeT7 kreativen Spielraum und erweitern Planungshorizonte. So 

löst TEAM 7 klassische Raumarchitekturen auf und schafft Privatsphären, in denen sich Menschen zukünftig noch 

individueller entfalten können. Die Kraft und Schönheit der Natur als Quelle der Inspiration nutzen, konzentriert 

arbeiten und sich gleichzeitig zu Hause fühlen – Naturholzmöbel von TEAM 7 erschaffen einzigartige Arbeitswelten 

in den eigenen vier Wänden. Die natürliche Ausstrahlung und warme Haptik der geölten Holzoberflächen lassen ein 

Umfeld entstehen, das sich spürbar auf die Zufriedenheit und somit auch auf die Produktivität auswirkt. So avanciert 

das Heimbüro zum „Human Office“, in dem Konzentration, Kommunikation und Entspannung zum kreativen Alltag 

gehören. Ob eine Mail zwischendurch, schnelles Online-Banking oder ein komplett ausgestatteter Heim-Arbeitsplatz 

– wo und wie gearbeitet wird, bestimmt jeder selbst. Sinnliche Ästhetik und professionelles Ambiente gehen dabei 

immer Hand in Hand. 

sol Sekretär und aye Stuhl
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Wandelbar. Ästhetische Workstations mit starken Features.
Duftende Hölzer sowie feinste handwerkliche Details, vereint mit klugen Funktionen und smarter Hightech, spre-

chen die Sinne an und beeindrucken mit nachhaltiger Qualität. Auch im Home-Office. Abgestimmt auf Dauer und Art 

der Tätigkeit passen sich die Möbel an alle Anforderungen eines modernen Workplaces an. Vom grazilen Sekretär 

bis hin zum höhenverstellbaren Schreibtisch verwandelt TEAM 7 Möbel in Multifunktionstalente, die je nach Räum-

lichkeit und Anforderungen Vielfalt und Flexibilität in die Gestaltung bringen. Aus einer stilvollen Kommode wird so 

ein vollwertiges Home-Office mit viel Beinfreiheit. Schlanke Schreibtische eröffnen ein funktionales Innenleben für 

alle Ansprüche der digitalisierten Welt. Sogar Couchtische bieten, dank intelligenter Mechanik, einen komfortablen 

Arbeitsplatz. Hinzu kommen passende Stauraummöbel mit Schubladen, Klappen und Drehtüren sowie verschiedene 

Wandborde, die das wohnofficeT7 komplettieren und mit zahlreichen Planungsoptionen begeistern.

Millimetergenau. Wohnen und arbeiten in der Natur.
Mit wohnofficeT7 hält TEAM 7 alles bereit, um funktionale und zugleich designstarke Home-Office-Bereiche ein-

zurichten. Maßgefertigt richten sich Möbel und Systemlösungen von der Größe über die Materialien bis hin zum In-

nenleben flexibel nach den Wünschen des Einzelnen. Die detailliert geplanten Konzepte werden dabei konsequent 

nachhaltig in liebevoller Handarbeit und aus den besten Zutaten der Natur hergestellt. Die ausschließlich mit Naturöl 

veredelten Hölzer unterstützen ein angenehmes Raumklima und schaffen einen Ort, der uns Menschen guttut und 

den Kopf frei macht. So sind es nicht nur die raffiniert konzipierten Möbelstücke, die das Arbeiten im wohnofficeT7 

effizient gestalten, sondern auch die wohltuende Wirkung des Naturholzes.

filigno Couchtisch mit step-Funktion cubus Sekretär

atelier Schreibtischvalore Kleiderschrank mit Home-Office-Lösung
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BEWUSST LEBEN, GEMEINSAM KOCHEN: IN 
DER ECHT.ZEIT KÜCHE VON TEAM 7
Die Küche ist das Herzstück des Hauses. Treffpunkt für Familie, gemeinsame Gespräche und unvergessliche Mo-

mente. Eine Feuerstelle, an der gekocht, gelacht und diskutiert wird. In Echtzeit eben. Als Gegenpol zur digitalen Welt. 

Einen solchen Ort des sinnlichen Erlebens hat TEAM 7 Chefdesigner Sebastian Desch mit der echt.zeit Küche kreiert. 

Dabei geht es um die Rückbesinnung auf wesentliche Werte wie natürliche Zutaten und traditionelles Handwerk, aber 

auch um eine neue Kochkultur und gelebte Wohnlichkeit. 

Nachhaltiges Naturholz
Die echt.zeit Küche zelebriert bis ins kleinste Detail den ökologischen Lifestyle und verbindet nachhaltige Qualität mit 

höchster Funktionalität. Dafür inszeniert sie Naturholz in seiner schönsten Form. Gekonnt spielen Haptik und Optik 

ineinander und unterstreichen mit klaren Linien die expressive Materialstärke der Küche. Denn hier wird mit echtem 

Holz gearbeitet. Authentisch, handwerklich und voller Emotionen. So setzen die senkrechten Fräsungen der echt.zeit 

Front intensive Akzente und erzeugen eine faszinierende Tiefenwirkung, wie sie nur mit Naturholz erreicht werden 

kann. Gleichzeitig interpretieren querlaufende Friese die klassische Rahmenfront auf moderne Weise neu.

Smartes Arbeiten
TEAM 7 trifft mit hoher handwerklicher Kompetenz, feinen Naturhölzern, Massivholz-Extras und intelligenten Fea-

tures zielsicher den Zeitgeist des Verbrauchers von heute. So vereint die echt.zeit Küche Elemente aus der Natur 

dezent mit unsichtbarer Technik und intelligenter Ergonomie. Dreh- und Angelpunkt aber bleibt die Kücheninsel: Sie 

verbindet die Kommunikationszone mit der Work-Station und dient als zentrale Anlaufstelle für das Kochen, Spülen 

und Essen. Unterschiedlich in der Höhe konzipiert, sorgen diese drei Bereiche so für ergonomisches Arbeiten und 

fließende Abläufe. Ein weiteres Plus: Ganz im Sinne der Nachhaltigkeitsphilosophie von TEAM 7 wurde der Spülen-

schrank exakt auf den Einsatz eines umweltschonenden Wasseraufbereitungssystems zugeschnitten. Systeme wie 

„QUOOKER“ spenden gefiltertes Wasser kochend, gekühlt oder sprudelnd direkt aus der Armatur. Der Clou: Die dafür 

erforderliche Technik kann ohne zusätzliche Montagearbeiten einfach eingebaut werden.
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Praktische Schrankeinsätze
Einfallsreich löst TEAM 7 auch die Themenbereiche Backen und Bevorraten: Funktionale Schrankeinsätze, optimal 

auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt, steigern das Kochvergnügen. Ob eine praktische Backblecheinteilung 

für ein leichtes Handling der sperrigen Backutensilien oder ein offenes Fach mit ausziehbarem Tablar für Geräte wie 

Wasserkocher oder Toaster – Sebastian Desch hat an alles gedacht. Für den notwendigen Halt und sicheres Arbeiten 

sorgt eine clevere Arretierung der Tablarauszüge. Je nach Breite mit ein bis drei Steckdosen ausgestattet, zeigen sie 

sich äußerst komfortabel und nutzen jeden Winkel der Küche effizient aus. Gleichzeitig spielt in der echt.zeit Küche 

die ökologische Aufbewahrung von frischen, natürlichen Lebensmitteln eine große Rolle. Liebevoll gefertigte Natur-

holzboxen liefern die Lösung: Dunkel, trocken, belüftet und umgeben von hygienischem Naturholz bleiben Obst und 

Gemüse lange haltbar. Ebenfalls ökologisch durchdacht begeistern die neuen OrganiQ Besteckeinsätze aus schnell 

nachwachsenden Bastfasern und einem Bindemittel auf Wasserbasis. In neutralem Schwarz gehalten, passen die 

flexiblen Einsätze zu jeder Holzart und werten die Optik auf. 

Lichtbrücke und Nischenelemente
Als besonderes Highlight punktet zudem die mattschwarze Lichtbrücke der echt.zeit Küche: Ob praktische, dimm-

bare Lichtquelle oder schickes Designelement – sie setzt alle Kochutensilien mit angenehmer Beleuchtung stim-

mungsvoll in Szene und schafft eine wohlige Arbeitsatmosphäre. Zudem ist das gleichmäßig nach oben und unten 

scheinende Licht dem Tageslicht nachempfunden und eignet sich damit ideal für modernes Indoor Gardening. Denn 

selbstgezogene, frische Kräuter sind nicht nur trendy, sondern gehören auch zur echt.zeit Philosophie und gedeihen 

unter der Lichtbrücke hervorragend. Während Pflanzen in den wasserdichten schwarzen Metallboxen gut aufgeho-

ben sind, finden Kochlöffel und Co. in den wunderschönen Naturholzboxen der Nischenelemente ihren Platz. 
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Offene Gestaltung für mehr Wohnlichkeit
Dank cleverer Stauraumkonzepte und zahlreicher Details strahlt die echt.zeit Küche eine einladende Wohnlichkeit 

aus. Der Mix aus massivem Naturholz, Oberflächen mit Struktur und geradlinigem Design wirkt durch das Spiel 

zwischen offenen und geschlossenen Elementen lebendig und unkompliziert. Zentrales Element dieser modernen 

Raumstruktur ist das neue, offen gestaltete Regal. Geschirr, Töpfe, Lebensmittel, Nischenelemente oder heraus-

nehmbare Gewürzregale sind auf diese Weise nicht nur leicht zugänglich, sondern avancieren zum Stilmittel. Die 

integrierte LED-Beleuchtung, blendfrei und schräg nach innen leuchtend, macht die effektvolle Inszenierung über 

die gesamte Höhe des Regals perfekt. Ganz nach Wunsch freistehend als Raumteiler, einzelnes Wandregal oder Teil 

eines Mittel- oder Hochschrankes – mit seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten verwandelt sich das offene Regal 

zum flexiblen Allrounder. Parallel dazu betont es die kraftvolle Ästhetik und wertige Materialität von Naturholz, die 

sich wie ein roter Faden durch die gesamte echt.zeit Küche zieht. 
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ÜBER TEAM 7

Preisgekrönte Naturschönheiten
„Wir zelebrieren die Schönheit des Holzes und heben sie auf die Bühne. Mit allen Sinnen spürbar“, so beschreibt 

Chefdesigner Sebastian Desch das Selbstverständnis von TEAM 7. Virtuos im Spiel mit verschiedenen Materialstär-

ken und Stilrichtungen: mal kräftig, ursprünglich, lebendig, dann wieder zart, filigran, zurückhaltend – von zeitgemäß 

interpretiertem Landhausstil bis hin zum Purismus. Alle Facetten eint die Liebe zum Holz sowie die stets stilsichere 

Verarbeitung zu Möbeln, die das Leben bereichern und begleiten. Dabei lenkt die Formensprache den Blick mit lei-

sen, raffinierten Details auf die sinnliche Wärme des Materials. Über 50 renommierte, internationale Designpreise 

honorieren diese besondere, aus der Faszination des Materials Holz geborene Ästhetik der TEAM 7 Kreationen. 

Designverständnis: ohne Ethik keine Ästhetik

Darin spiegelt sich auch ein verändertes Design-Verständnis, dessen Wegbereiter TEAM 7 von Beginn an war. Seit 

40 Jahren fertigt das Unternehmen Möbel im Einklang mit Mensch und Natur und gilt damit als Ökomöbelpionier. In 

einer Zeit, in der Schleiflackmöbel den Markt beherrschten, setzte die Manufaktur auf natürlich behandeltes Holz 

und traditionelles Handwerk. An diesen Wurzeln hält TEAM 7 konsequent fest – und lebt seine Philosophie auch im 

Design. Jeder Entwurf betrachtet den gesamten Produktlebenszyklus im Sinne von Cradle to Cradle: Alle Hölzer 

stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, werden ressourcenschonend verarbeitet und ausschließlich mit 

Naturöl veredelt. Auf diese Weise fügen sich die Möbel nach Gebrauch wieder in den Naturkreislauf ein. 

Ehrliches Design und innere Werte

„Nur ein Möbel, das lange hält und gefällt, ist auch nachhaltig“, so das Credo des Herstellers. Deshalb verwendet 

TEAM 7 nur beste Materialien. Das natürlich behandelte Holz wird in außergewöhnlicher Ausführungsqualität zu 

langlebigen, formstabilen Möbeln verarbeitet. Ein weiterer Vorteil ist, dass Schäden an der Oberfläche leicht repa-

riert werden können. Zeitlos schön im Design und dabei immer ehrlich – es hält, was es verspricht. Ein Blick hinter 

die Kulissen fördert Schätze zutage: außen wie innen reines Naturholz. Hier zählen im wahrsten Sinne des Wortes die 

inneren Werte. Sie machen aus Möbeln Wohnbegleiter, die ein Leben lang mit den Bewohnern wachsen. Die Natur-

holzmöbel sind daher auch so konzipiert, dass sie sich jederzeit ergänzen lassen.

Naturholz mit eigener Handschrift

Mit einer Kombination aus hoher Handwerkskunst und modernster Fertigungstechnologie hebt der Naturholzspe-

zialist die Ausdruckskraft des Werkstoffes Holz auf eine neue Ebene. Auf diese Weise entsteht eine Ästhetik, die 

den natürlichen Charakter von Holz, seine Maserung, seine farblichen Facetten, betont. Dabei halten auf den Punkt 

gearbeitete Holzverbindungen an traditionellen Werten fest. Gleichzeitig verorten Präzision und Dynamik feinster 

Materialstärken die Möbel im Jetzt – und weisen darüber hinaus. So zeigen die im eigenen Werk gefertigten Holzplat-

ten auf, wie Holzkompetenz und technische Intelligenz zusammenspielen. Die Dreischichtplatte etwa bietet vielseitige 

Möglichkeiten, das Holz in unterschiedlichen, teils sehr filigranen Stärken verzugssicher zu gestalten. Ob feine Linien 

und filigrane Details oder expressive Massivholzelemente – TEAM 7 versteht den Werkstoff wie kein anderer und 

findet immer neue Wege, seiner Vielfalt Ausdruck zu verleihen.

tak Tisch und mylon Stühle
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ÜBER TEAM 7

Versiertes Handwerk trifft auf Hightech
Die Sehnsucht der Menschen nach echten Werten sowie Dingen mit unverwechselbarem Charme und Persönlichkeit 

wächst. Sie wünschen sich Unikate mit einer eigenen Handschrift, die speziell für sie gemacht sind. Handmade hat 

sich deshalb als Gegenströmung zur industriellen Produktion etabliert. Fühlbare Qualität, auf Maß gefertigt, spricht 

die Sinne an und bringt Freude in den Alltag. Jeden Tag, ein Leben lang. TEAM 7 vereint dafür traditionelles Handwerk 

mit technologischer Kompetenz. Denn bei den langlebigen Naturholzmöbeln treffen moderne Fertigungsanlagen auf 

traditionelle Tischler, die ihr Holzhandwerk gelernt haben und ihre Arbeit lieben. Das macht den fühlbaren Unter-

schied, die Einzigartigkeit und Seele der hochwertigen Massivholzmöbel aus. 

Die Marke TEAM 7 ist ein Qualitätsversprechen

Nach dem Prinzip „Slow craft meets Hightech“ entsteht auf diese Weise eine exklusive Kombination aus natürlichen 

Materialien mit Wohlfühl-Charakter und smarten, individuellen Lösungen. Das Ergebnis sind Möbel mit besonderen 

Alleinstellungsmerkmalen. Denn jedes Möbelstück wird nach persönlichen Vorgaben gefertigt. Meisterhaft, mit aus-

geprägtem funktionalem Anspruch und einmaliger Planungsvielfalt. Bei TEAM 7 steht immer der Mensch mit seinen 

Wünschen und Bedürfnissen im Fokus. Das zeichnet den Premiumhersteller und seine Programme aus.

Technik und Tradition schaffen maßgeschneiderte Wohnwelten

Warum also Kompromisse schließen, wenn Einrichtungsträume perfekt umgesetzt werden können? Immer mehr 

Verbraucher legen Wert auf Produkte nach Maß. Sie müssen passen wie ein Anzug. In Form, Farbe und Ausführung. 

In diesem Bereich hat sich TEAM 7 branchenweit einen deutlichen Vorsprung erarbeitet, der sich in der nahezu unbe-

grenzten Planungsvielfalt widerspiegelt. Dank enormer Flexibilität sind schnelle Anpassungen an Kundenwünsche 

und Marktveränderungen jederzeit möglich und gehören zum Markenzeichen des Unternehmens.

Leidenschaft für Material und Natur

Mit den ökologisch einwandfrei gefertigten Einrichtungssystemen spricht TEAM 7 den modernen, bewussten Kon-

sumenten an, der Natur als Genuss empfindet und den Umweltgedanken mit einem exklusiven Lifestyle-Aspekt ver-

bindet. Anspruchsvolle Individualisten, die auf Qualität ebenso achten wie auf eine stimmige Work-Life-Balance und 

eine ökologisch verantwortliche Produktionsweise. Genau diese Vorzüge bieten die unbehandelten Naturholzmöbel 

von TEAM 7. Sämtliche Korpusse sind innen wie außen aus massivem Holz gefertigt, ausschließlich mit wertvollen 

Ölen behandelt und konsequent unter dem Aspekt der effizienten Ressourcennutzung produziert. Gebaut nach öster-

reichischer Handwerkstradition, die Hunderte von Jahren zurückreicht. Diese Leidenschaft für das Material und die 

Natur ist in jedem Möbelstück spürbar.

k7 Küche
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ÜBER TEAM 7

Möbelkompetenz mit System 
Offen, flexibel und mobil: Wohn-Architekturen befinden sich im Wandel. Moderne Livingzonen lösen die Grenzen 

starrer Strukturen auf und schaffen Raum für einen neuen Lifestyle. Im Schlafzimmer arbeiten, im Wohnzimmer 

speisen und in der Küche die Gäste empfangen – die Einrichtung von heute passt sich aktuellen Lebensrhythmen an 

und Wohnbereiche müssen mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllen. Dafür ist versierte Systemintelligenz notwendig. 

TEAM 7 beherrscht die komplette Klaviatur des Zusammenspiels von Funktionen, maßgeschneiderter Planbarkeit 

und handwerklicher Kompetenz.

Wohn- und Work-Konzepte mit fließenden Übergängen

Mit den modernen, multioptionalen Einrichtungssystemen des Naturholzspezialisten verschmelzen Wohnen, Kochen 

und Essen zu einer großen Wohlfühlzone. Die raumübergreifenden Programme bieten für jeden Grundriss die per-

fekte Lösung und erfinden sich immer wieder neu. Bis ins Detail durchdacht kreieren Regale, Highboards, Anrichten, 

Vitrinen und Wohnwände smarte Konzepte, die sich flexibel in jede Lebenssituation einfügen. Gleichzeitig zieht sich 

das moderne Design durch alle Räume und schafft fließende Übergänge – von der Küche über den Essbereich bis 

ins Wohnzimmer. Aber auch Arbeiten, Schlafen und Living wachsen stilvoll zusammen. So nimmt aktuell das Thema 

Home-Office an Fahrt auf. TEAM 7 nennt es wohnofficeT7 und kann in diesem Bereich seine große Systemkompetenz 

unter Beweis stellen. Variable Funktionsmöbel, ausziehbare Schreibflächen oder höhenverstellbare Schreibtische, 

kombiniert mit Fächern in Tablet-Größe, halten Ordnung und integrieren den Arbeitsplatz mit einem Gespür für hoch-

wertige Materialien und wohnlicher Ausstrahlung ins häusliche Ambiente.

Flexible Verwandlungstalente

Ob Wohnen, Schlafen, Kochen, Speisen oder Arbeiten – TEAM 7 setzt mit exakter Verarbeitung, langlebiger Qualität 

und patentierter Technik Statements. Die Idee dahinter: den Menschen einen Mehrwert zu bieten und das Leben 

zu bereichern. So sorgen leichtgängige Auszugstische auf Wunsch für mehr Platz zum Essen, geselligen Beisam-

mensein oder Arbeiten. Couchtische gewinnen auf Knopfdruck an Höhe und avancieren zu bequemen Esstischen. 

Schreibtische erfüllen alle ergonomischen Erfordernisse und Sekretäre verwandeln sich nach getaner Arbeit in 

formschöne Beimöbel.

Individuelle Planung nach Maß

TEAM 7 hat in puncto Individualität eine einzigartige Fertigungstiefe mit nahezu unbegrenzter Planungsvielfalt ent-

wickelt. Vom Solitärmöbel bis hin zum komplexen Einrichtungssystem wird alles auf Maß gefertigt. Die hochkom-

petenten TEAM 7 Berater planen jedes Projekt mit größter Sorgfalt und vereinen räumliche Möglichkeiten mit den 

Wünschen der Kunden. So ist jede Einrichtung exakt auf persönliche Anforderungen zugeschnitten. Dank der klaren 

Formensprache und den sieben Holzarten lassen sich alle Entwürfe der Manufaktur harmonisch kombinieren – und 

auch nach vielen Jahren noch um neue Stücke ergänzen. Die Verknüpfung aus hochwertigen Hölzern, versierter 

Handwerkskunst und raffinierten Systemen macht TEAM 7 Möbel zu Begleitern, die sich mit den Menschen verändern 

und mit ihnen wachsen.  

cubus pure Highboard
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ÜBER TEAM 7

It’s a tree story – aus Leidenschaft für die Natur
Immer am Pulsschlag der Natur: TEAM 7 steht für nachhaltige Einrichtungssysteme, ökologische Produkte und mo-

dernes Design. Vereint mit intelligenten Funktionen, exzellentem Handwerk und einer Fertigung nach Maß entstehen 

Möbel, die den Menschen ein Leben lang begleiten und ihm Freude machen. Seit 40 Jahren setzt die Marke, deren 

mehr als 60-jährige Erfolgsgeschichte von einer tiefen Liebe zum natürlichen Werkstoff Holz geprägt ist, auf Öko-

möbel. Anfang der 80er-Jahre beschreitet der Naturholzspezialist aus Ried, mitten im Herzen Oberösterreichs, den 

„grünen“ Weg. TEAM 7 stellte in dieser Zeit auf eine konsequent ökologische Produktion um und fertigt seitdem aus-

schließlich natürlich behandelte Naturholzmöbel.

Nachhaltige Einrichtungskonzepte made in Austria

Heute gehört TEAM 7 als Ökomöbelpionier mit hohem Designanspruch zu den führenden Anbietern von nachhalti-

gen Einrichtungskonzepten. Nachhaltigkeit, ökologische Kreisläufe und effiziente Produktionstechniken bilden die 

Grundpfeiler der Firmenphilosophie. So liegt die gesamte Wertschöpfungskette der hochwertigen Naturholzmöbel in 

der Hand des Unternehmens. Zwei Möbelwerke, ein eigenes Plattenwerk und ein Sägewerk betreibt der Naturholz-

möbelspezialist – und bewirtschaftet darüber hinaus einen eigenen, 77 Hektar großen Wald. Denn TEAM 7 weiß die 

Kostbarkeit von Holz zu schätzen: Um den Erhalt des Waldes für die nächsten Generationen sicherstellen zu können, 

wird nach dem Fällen eines Baumes mindestens ein neuer nachgepflanzt. 

Verantwortung für eine saubere Umwelt 

Ob innovative Techniken, filigrane Optiken, formschöne Schrankeinbauten, Wandpaneele oder zahlreiche Details bis 

hin zum „grünen“ Bett für Allergiker und Asthmatiker – TEAM 7 hält sich stets an sein selbst auferlegtes Reinheits-

gebot. Formaldehydfrei verleimt und ausschließlich mit Naturöl veredelt, tragen die Hölzer zu einem angenehmen, 

gesunden Raumklima bei. Konsequent made in Austria. Alle Möbel sind so gefertigt, dass sie jederzeit wieder in den 

natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden können. Eine Selbstverpflichtung, die fest in der Unternehmenskultur 

von TEAM 7 verankert und in einer Umwelterklärung festgeschrieben ist. Denn dem Hersteller liegt es am Herzen, 

alles dafür zu tun, dass auch künftige Generationen haben, was sie zum Leben brauchen: Rohstoffe, Nahrung, frische 

Luft und sauberes Wasser.

Gemeinsam handeln – nachhaltig, gesund und effizient

Das Österreichische Umweltzeichen belegt mit dem Gütesiegel für langlebige Qualitätsprodukte die hohe Umwelt- 

sowie Gesundheitsverträglichkeit der TEAM 7 Möbel. Parallel dazu versichert das EMAS-Zeichen die nachhaltige 

Produktion und den effizienten Einsatz von Ressourcen. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen steht TEAM 7 für die 

Umsetzung international geltender Normen und der damit verbundenen Anforderungen in den Bereichen Umwelt, 

Qualität und Sicherheit. Zusätzlich wurde die Manufaktur nach der ISO 50001 für Energiemanagement und OHSAS 

18001 für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zertifiziert. Dieser leidenschaftliche Einsatz für Mensch und Na-

tur fand auch im Rahmen der Konferenz „Green Cooperation – gemeinsames Handeln für Umwelt & Klima“ mit der 

Verleihung des Umweltmanagement-Preises 2019 große Beachtung.

float Bett und loup Beistelltisch
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DESIGNERPORTRÄTS

Sebastian Desch | Head of Design
• 1974 in Ried im Innkreis geboren

• Ausbildung: 

∙ Ausbildung zum Möbeltischler 

∙ Innenarchitektur und Möbeldesign an der HTBLA Hallstatt

• Berufliche Stationen:

∙ Planer/Projektleiter Architekturbüro Bauböck, Ried im Innkreis

∙ beginnt 1994 als Innenarchitekt und Stylist bei TEAM 7

∙ ab 2008 zudem Möbeldesigner für TEAM 7

∙ ab 2015 Leiter Interior Design 

∙ seit 2016 als Head of Design verantwortlich u. a. für die Gestaltung ausgewählter neuer Produkte, die       

  Weiterentwicklung des bestehenden TEAM 7 Sortiments und die grundlegende Corporate Architecture der Marke 

  TEAM 7

• Entwürfe für TEAM 7 (Auswahl):

echt.zeit Küche, echt.zeit Tisch, ur Couchtisch, graphic Gestaltungselement, filigno Vitrine, loft Küche, cubus pure 

Wohnprogramm, hood/hood+ Kleiderständer, sol Home-Office, c3 Couchtisch   

• Wichtigste Designpreise:

iF DESIGN AWARD, Red Dot Award, BIG SEE Award, GREEN GOOD DESIGN Award

Kai Stania | Designer
• 1965 in Salzburg geboren

• Ausbildung:

∙ Studium der Architektur an der Technischen Universität Wien

∙ Industriedesign-Studium an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien

• Berufliche Stationen:

∙ übernimmt 1993 die Projektleitung in Ron Arads Studio in London

∙ schließt 1996 sein Architekturstudium mit Auszeichnung ab

∙ wird 1996 Universitätsassistent an der TU Wien

∙ 1996-2008 Assistent am Institut für Hochbau und Entwerfen an der TU Wien

∙ gründet 2002 sein eigenes Designbüro „kai stania I product design“

∙ ist u. a. tätig für: TEAM 7, De Sede, Spectral, Bene, Wittmann, Rolf Benz, Cerutti, Ungaro, Nina Ricci und Hugo Boss

• Entwürfe für TEAM 7 (Auswahl):

k7 Küche, riletto Bett, float Bett, lift Couchtisch, atelier Schreibtisch, loup Beistelltisch, times Bett, clip Couchtisch

• Wichtigste Designpreise:

iF DESIGN AWARD, Design Plus, GOOD DESIGN Award, Red Dot, Interior Innovation Award, London FX Design 

Award, Adolf Loos Staatspreis (Nominierung), Deutscher Designpreis (Nominierung), White Star
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DESIGNERPORTRÄTS

Prof. Jacob Strobel | Designer
• 1978 in Würzburg geboren

• Ausbildung:

∙ erlernte bereits als Jugendlicher das Handwerk des Möbelbaus im Tischlerbetrieb

  seines Onkels

∙ studierte Holzgestaltung an der Fakultät Angewandte Kunst Schneeberg

• Berufliche Stationen:

∙ 2009 bis 2014 als Head of Design bei TEAM 7 tätig und wesentlich daran beteiligt,

  das Bild und Portfolio der Marke zu prägen

∙ leitet heute als Professor für Holzgestaltung an der Angewandten Kunst Schneeberg

  (Fakultät der WHZ) die Studienrichtung Holzgestaltung mit dem Schwerpunkt Möbel- und Produktdesign

∙ ist darüber hinaus weiterhin freiberuflich als Designer für TEAM 7 tätig

• Entwürfe für TEAM 7 (Auswahl):

Stühle lui, lui plus und grand lui, mylon Schlafzimmermöbel, nox und aye

• Wichtigste Designpreise:

iF DESIGN AWARD, Red Dot Award, GREEN GOOD DESIGN Award

Dominik Tesseraux | Designer
• 1966 in Bensheim geboren

• Ausbildung:

∙ Ausbildung zum Möbeltischler

∙ Produktdesign-Studium, Fachhochschule Darmstadt

• Berufliche Stationen:

∙ Neumeister Design

∙ Artefakt

∙ Phoenix Design

∙ seit 2001 tesseraux+partner, Potsdam

∙ seit 2015 Zusammenarbeit mit TEAM 7

• Entwürfe für TEAM 7 (Auswahl):

filigno Couchtisch, filigno Küche, filigno Wohnprogramm, Badmöbel EDITION LIGNATUR (Koproduktion von Keuco und 

TEAM 7)

• Wichtigste Designpreise:

German Design Award, Red Dot Award, ICONIC AWARDS: Innovative Interior, iF DESIGN AWARD, GOOD DESIGN Award,

Design Plus
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DESIGNERPORTRÄTS

This Weber | Designer
• 1973 in Zürich geboren

• Ausbildung:

∙ Ausbildung zum Mechaniker

∙ Schmuck- und Industriedesign-Studium an der Hochschule für Gestaltung

  und Kunst in Zürich (heute ZHDK Zürcher Hochschule für Kunst und Design)

• Berufliche Stationen:

∙ ab 1999 Produktdesigner bei Haeberli Marchand Product Development in Zürich

∙ arbeitet ab 2000 in der Produktentwicklung bei der Gebrüder Thonet GmbH in

  Frankenberg, Deutschland

∙ ab 2001 Produktdesigner bei Christophe Marchand Product Development in Zürich

∙ ab 2006 verantwortlich für die Möbeldesign-Projekte bei der Hannes Wettstein in Zürich

∙ seit 2010: eigenes Atelier This Weber Design Unlimited in Zürich

∙ entwirft u. a. für internationale Hersteller wie Atelier Pfister, Crassevig, Fiam Italia, Intertime, Rolf Benz, Very        

  Wood (Gervasoni Group)

• Entwürfe für TEAM 7:

taso Tisch, flor Stuhl und Bank

• Wichtigste Designpreise:

German Design Award, ICONIC AWARD: Innovative Interior, Interior Innovation Award


