Wohnen

Individuelles
Eichenholz

Eine Küche in Eichenholz gibt ein ländliches Flair.

Die besondere Holzstruktur wird in jedem Möbelstück erkenntlich.

Möbeltischlerei De Ruiter
Vier Brüder aus Holland – Tonnie, Jeffrey, Gerard und Ab de
Ruiter – haben eine Leidenschaft gemeinsam: Altes Eichenholz. Viele Kilometer haben sie schon zurückgelegt, um das
passende Holz für ihr Möbelhandwerk zu finden. Keins der
Kilometer war zu weit, denn, um ein Möbelstück entwerfen
zu können, das stimmig ist, muss auch das passende Holz
gefunden werden, bei dem Maserung und Farbe übereinstimmen. Hier gibt also das Holz den Ton an, nicht der
Tischler.
Für die Brüder gestaltet sich die Arbeit mit dem besonderen
Material jedes Mal erneut spannend, da sie erst sehen was
aus dem Holz erwachsen kann, wenn sie begonnen haben
damit zu arbeiten. Ihr Leitgedanke bei ihrem Handwerk ist
stets das Besondere aus dem Holz herauszuarbeiten. Bei
Tonnie de Ruiter erwachte die Leidenschaft für altes Holz
bereits im Kindheitsalter, als sein Vater alte Holzbalken von
einem Hof aufgekauft hatte, die Tonnie dazu inspirierten
einen Tisch daraus zu bauen.
Das legte den Grundstein dafür den Schreinerbetrieb von
dem Vater eines Freundes zu übernehmen. Zunächst baute
er mit neuem Holz, das ihn aber so wenig reizte, dass er sich
auf altes Eichenholz spezialisierte und auch seine Brüder
mit ins Handwerker-Boot riss, die seither alle Aufgaben, wie
Holzbearbeitung, Möbelbau, Dekoration, Buchhaltung und
Spedition gemeinsam bewältigen.

Ein Küchentisch aus Eichenholz eignet sich perfekt für den Alltag von Familien:
Er ist widerstandsfähig und hält Flecken stand, erzeugt zudem eine gemütliche Wohnatmosphäre.
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Echtes Eichenholz strahlt pure Natürlichkeit für ein frisches Kochambiente aus.
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Wohnen

wer die

veränderung
liebt, der entdeckt
die ruhe in sich.
Rolf Benz PLURA. mehr als ein sofa.

Eichenholz ist langlebig, für Möbel mit Nachhaltigkeit.

Jeder der Brüder arbeitet an der Verarbeitung des Materials.

Jeder der Brüder legt Hand an.

Jedes Möbelstück ist einzigartig
Das ist das Inspirierende und Schöne: Jedes einzelne Stück Eichenholz bringt eine eigene Geschichte mit sich, wird dazu auch
jedes Mal aufs Neue zu einem einzigartigen Möbelstück verarbeitet. Dieser Prozess erfordert jedoch feinstes Handwerk: Zunächst werden die Bretter gesäubert, störende Nägel entfernt,
anschließend mit Schleifpapier und Bürsten leicht geschliffen.
Die individuellen Gebrauchsspuren sollen jedoch auf keinen Fall
verschwinden, indem das Holz perfekt geschliffen wird, denn so
würde ihm ja der individuelle Charakter genommen werden.
Die Bretter werden nach Farbe, Länge und Dicke passend
sortiert und dann entscheiden weder ein Plan noch eine
Zeichnung, sondern nur das Bauchgefühl. Die Herstellung kann
einen, aber auch mal eine ganze Woche dauern und landet dann
in ihrer Möbelausstellung. Es sind die unterschiedlichen Oberflächen, die die Menschen begeistern, sodass die Brüder den
Wunsch nach Möbeln mit Charakter mit ihrer Arbeit bestens
entgegen kommen.

Ein robuster Esstisch gestaltet einen Ort der Gemeinsamkeit für Familie.

Regen und Witterung bestimmen die interessante Struktur des Holzes.

Gebrüder De Ruiter
Traditionelle Möbeltischlerei
Lonnekerbrugstraat 120a
7547 AM Enschede (NL)
Tel 0031 (0)53 - 4345334
www.antikeichentische.com
antikeichentische@gmail.com
Öffnungszeiten
Montag bis Samstag 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Möbel aus alter Eiche, in unserem Showroom
finden Sie ein großes Angebot.
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