
ECHTSTAHL
Möbel und Wohnaccessoires von ECHTSTAHL sind eine moderne Inter- 
pretation täglich genutzter Produkte für den Wohn- und Objektbereich – 
für drinnen und draußen. Externe Designer entwerfen für ECHTSTAHL 
geradlinige, hochfunktionale und unkonventionelle Produkte.  

Die zeitlos gestalteten und vielseitig einsetzbaren Entwürfe werden in  
bester Handwerkstradition und mit höchsten Ansprüchen an Material,  
Verarbeitung und Nachhaltigkeit ausschließlich in Deutschland gefertigt –  
um kurze Weg zu garantieren, insbesondere in der Region um Bonn.  
 
Die Basis der Möbel und Alltagsgegenstände von ECHTSTAHL bildet das 
recycelbare Material Stahl. Dank eines einheitlichen Farbspektrums und 
der durchgängigen Schlichtheit der ECHTSTAHL-Entwürfe ist die gesamte 
Kollektion miteinander kombinierbar.

HAMA 
CHAIR
HAMA CHAIR ist ein Stuhl für drinnen und draußen. In der Outdoor- 
version besteht der Stuhl aus nichtrostendem Edelstahl und ist so  
witterungsbeständig. Für den Innenbereich ist HAMA CHAIR aus  
pulverbeschichtetem Stahl gefertigt. 

HAMA 
BARSTOOL/BARSTOOL HIGH
HAMA BARSTOOL ist für drinnen und draußen geeignet. In der Outdoor-
version besteht die stapelbare Barversion der HAMA Serie aus nicht- 
rostendem Edelstahl und ist so witterungsbeständig. Für den Innen- 
bereich ist HAMA BARSTOOL aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt. 

HAMA 
LOW CHAIR
HAMA LOW CHAIR ist ein Lounger für drinnen und draußen. In der  
Outdoorversion besteht der etwas breitere Stuhl aus nichtrostendem  
Edelstahl und ist so witterungsbeständig. Für den Innenbereich  
ist HAMA LOW CHAIR aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt. 

HAMA 
BENCH
HAMA BENCH bietet zwei Personen Platz und ist für drinnen und  
draußen geeignet. In der Outdoorversion besteht die Bank aus nicht- 
rostendem Edelstahl und ist so witterungsbeständig. Für den Innen- 
bereich ist HAMA BENCH aus pulverbeschichtetem Stahl gefertig. 

FLAP
Funktional und gleichzeitig verspielt wirkt FLAP wie ein grafisches Objekt 
an der Wand. Dabei ist FLAP Wandspiegel und Magnettafel zugleich. Der 
deutsche Designer Uli Budde hat mit FLAP für ECHTSTAHL ein Wohn-
accessoire entworfen, bei dem Notizen, Visitenkarten, Fotos & Co. auf  
die pulverbeschichtete Metallklappe gesteckt werden können, die teil- 
weise die Spiegeloberfläche überlappt. Als Inspirationsquelle für FLAP 
diente dem Designer die Gewohnheit, eine Seitenecke als Erinnerung 
umzu biegen. FLAP kann, einmal an der Wand montiert, mit einem  
Handgriff in vier verschiedenen Positionen gehängt werden. 

PIRO
Eine scheinbar simple und doch klug geführte Linie sowie eine gefaltete 
Fläche kennzeichnen Garderobe PIRO. Von vorne betrachtet erscheint  
PIRO wie ein ästhetisches Spannungsfeld von linearem und flächigem 
Rechteck. Dabei bietet die Garderobe des deutschen Designers Mark Braun 
oben Raum für das Anhängen von Kleidungsstücken und unten – in Kombi- 
nation mit einem eingeschweißten gekanteten Blech – eine Ablage für  
Schal, Handschuhe und weitere Dinge. Damit die Kleiderbügel nicht her-
untergleiten, sind bei PIRO links und rechts Kerben in das obere Stahlrohr 
eingebracht. 

HAMA 
STOOL
HAMA STOOL ist für drinnen und draußen geeignet. In der Outdoorversion 
besteht der stapelbare Hocker aus nichtrostendem Edelstahl und ist so 
witterungsbeständig. Für den Innenbereich ist HAMA STOOL aus pulver-
beschichtetem Stahl gefertigt. 

HAMA
HAMA ist eine Serie ungewöhnlicher Sitzmöbel aus gebogenem Rohr und 
Stahlblech, für den die vielen markanten Stuhl- und Hocker-Eigenkonst-
ruktionen Pate standen, die der deutsche Designer Mark Braun auf einer 
Reise durch den Nahen Osten entdeckte. Für HAMA hat der Designer die 
prägnante Ästhetik der gebogenen Linie und des gekanteten Blechs in 
ihrer figurativen Typologie auf den Punkt gebracht – ohne auf essenzielle 
Standards wie optimalen Sitzkomfort, Stapelbarkeit und Langlebigkeit zu 
verzichten. Für alle HAMA Sitzmöbel gibt es passende Sitzauflagen aus 
meliertem hellgrauen Filz. Eine transparente Beschichtung auf der Rück- 
seite verhindert ein Verrutschen.

www.echtstahl.de

HAMA LOW CHAIR
70 (B) x 46 (T) x 72 (H) cm, 42 cm Sitzhöhe
hier in tiefschwarz

HAMA BENCH
94 (B) x 36(T) x 79 (H) cm, 45 cm Sitzhöhe 

hier in beigerot

PIRO
59 (B) x 32,5 (T) x 103 (H) cm
hier in beigerot

HAMA CHAIR
48 (B) x 36(T) x 79 (H) cm, 45 cm Sitzhöhe

hier in feuerrot

HAMA BARSTOOL
48 (B) x 36 (T) x 98 (H) cm,  
64 cm Sitzhöhe
hier in ultramarinblau

HAMA BARSTOOL HIGH
48 (B) x 36 (T) x 108 (H) cm,  

74cm Sitzhöhe
hier in lichtgrau

HAMA STOOL
48 (B) x 36 (T) cm, 45 cm Sitzhöhe

hier in ultramarinblau

FLAP
Durchmesser 40 cm, 

hier in beigerot bzw. tiefschwarz

PULVERFARBEN
Alle pulverbeschichteten Produkte von ECHTSTAHL sind in fünf ver- 
schiedenen Farben erhältlich. Die Oberfläche aller Objekte ist identisch 
und somit passen die Möbel optisch und haptisch ideal zueinander.  
Sonderfarben auf Anfrage möglich.
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ultramarinblau lichtgrautiefschwarz beigerot feuerrot

IVO
37 (B) x 20 (H) cm

ECHTSTAHL GmbH
Bismarckstraße 7
53113 Bonn
Telefon +49 (0)228 96499615
kontakt@ echtstahl.de

IVO
Kleiderbügel Ivo von Mark Braun besticht durch seine Form, die mit ihrer 
Asymmetrie ein besseres Einfädeln in den Mantel ermöglicht und dennoch 
exakt gerade an der Garderobe hängt. Aus Designsicht die ideale Optimie-
rung der archetypischen Form. Neben den fünf Farben gibt es IVO auch  
in Edelstahl.

WOLLFILZ
Der verwendete Filz besteht aus 100 Prozent Merino-Wolle, ist tempera-
turbeständig und schwer entflammbar. Das weiche Material nimmt  
Gerüche nicht an, ist in der bei ECHTSTAHL verwendeten Verarbeitung 
wasserabweisend, leicht zu reinigen und wird lösemittelfrei verklebt.



123
Die Tischserie 123 des Designers Thomas Schnur besteht aus Beistell-, 
Bistro- und Stehtischen. Mit 123 bietet ECHTSTAHL schlicht gestaltete  
und vielseitig einsetzbare Tische für den privaten Wohn- sowie den Objekt- 
bereich. 123 kann darüber hinaus drinnen und draußen zum Einsatz kom-
men – in rostfreiem, pulverbeschichtetem Edelstahl. Für den Innenbereich 
besteht die Tischserie aus pulverbeschichtetem Stahl. 

PLATEAU 
REGAL
Regal PLATEAU des deutschen Designers Felix Klingmüller ist ein  
unkonventionelles Wandregal, das – einmal an der Wand montiert – dank 
seiner besonderen Konstruktion mit einem Handgriff in Sekunden um 
180 Grad gedreht aufgehängt werden kann und damit zwei Alternativen  
zur Aufhängung ermöglicht. Das filigrane Regal aus dünnem, pulver-
beschichteten Stahl bietet so eine flexibel einsetzbare Ablagefläche.  
Darüber hinaus ist PLATEAU als eckiges sowie rundes Bord erhältlich  
und gewährt liebgewonnenen Dingen des Alltags einen besonderen  
Platz – im Wohnbereich, Schlaf- und Kinderzimmer oder zur Ablage  
von Schlüsseln und der täglichen Post im Entrée. Passend zum Regal 
bietet ECHTSTAHL den Beistelltisch PLATEAU an.

ES
Die Möbel aus der Serie ES können als Beistelltisch, modulares Regal, 
Kleinmöbel zur Aufbewahrung oder als Sitzgelegenheit ihren Einsatz 
finden. Lediglich 3 bzw. 4 mm stark ist der aufwändig produzierte Edel-
stahlkörper in abgerundeter Kubusform, der ES zu einem robusten und 
stabilen Möbel macht. Bezogen wird der Stahlkubus mit veredeltem  
Wollfilz aus 100 Prozent Merino-Wolle, der temperaturbeständig, schwer 
entflammbar und vollständig biologisch abbaubar ist. Der weiche Filz 
nimmt Gerüche nicht an, ist in der bei ECHTSTAHL verwendeten Verarbei-
tung wasserabweisend, leicht zu reinigen und wird lösemittelfrei verklebt.   
ES ist in drei Größen erhältlich. Die Farbe des Wollfilzes ist aus einer  
breiten Farbpalette individuell wählbar. 

PLATEAU 
BEISTELLTISCH
Beistelltisch PLATEAU des deutschen Designers Felix Klingmüller ist ein 
unkonventionelles Möbel, das dank seiner besonderen Konstruktion ganz 
einfach um 180 Grad gedreht genutzt werden kann. Ob kreisförmige oder 
rechteckige Ebene – der Tisch lässt dem Nutzer die Freiheit zu definieren, 
was Tischfläche und was Tischfuß ist. PLATEAU besteht aus dünnem, 
pulverbeschichtetem Stahl und bietet flexible Einsatzmöglichkeiten –  
als Beistelltisch neben einem Sessel, als Nachttisch im Schlafbereich 
oder als Ablage im Eingangsbereich. Passend zum Beistelltisch bietet 
ECHTSTAHL das Regal PLATEAU an.

TIK, TRIK, TRAK
Mit Uhr TIK, Zeitschriftenregal TRIK und Schlüsselbrett TRAK hat das 
Designstudio jojorama nützliche Alltagsgegenstände für ECHTSTAHL  
neu interpretiert.

TIK 
TIK ist eine schlichte und unkonventionelle Uhr für den Wohn- und  
Objektbereich. Als pulverbeschichtete Version ist TIK mit einem Durch-
messer von 28 cm in allen ECHTSTAHL-Farben erhältlich. Alternativ ist  
die Wanduhr in einer Kombination aus Edelstahl und Filz (Farben: graphit 
und braunrot) im Durchmesser von 35 cm verfügbar. Das integrierte 
Quarzuhrwerk aus dem Schwarzwald und die Zeiger aus geschliffenem 
Edelstahl unterstreichen die handwerkliche Qualität von TIK.

PILON
PILON fängt die archetypische Silhouette eines Esstisches ein, welche 
durch das deutsche Designbüro Geckeler Michels für ECHTSTAHL in  
einer neuartigen Stahlblechkonstruktion mit Bauteilen unterschiedlicher 
Gewichtung interpretiert wird. Eine grafische Anmutung entsteht durch 
den Kontrast der stämmigen Beine mit der dünn aufliegenden Tisch- 
platte, die lediglich durch eine eng anliegende Aussteifung getragen wird. 
Die Tischbeine von PILON verfügen über höhenverstellbare Füße, um 
etwaige Unebenheiten von bis zu 2 cm auszugleichen. 

PILON ist in drei Größen erhältlich – als Indoor-Variante aus pulver- 
beschichtetem Stahl. Die Outdoor-Version wird feuerverzinkt und  
optional farbig pulverbeschichtet.

TRIK 
TRIK ist ein modulares und beliebig erweiterbares Zeitungsregal.  
Die einzelnen Module lassen sich mit einem einfachen Handgriff und  
ohne zusätzliches Werkzeug ineinander einhängen. TRIK ist eine moderne  
Alternative, um Zeitungen und Zeitschriften zu präsentieren und zu  
verstauen – sei es im privaten Wohnbereich, in Arztpraxen oder Hotels. 

TRAK 
TRAK ist ein zeitgemäßes Schlüsselbrett mit sechs Haken, das aus  
einer Edelstahl-Filz-Kombination besteht. Dank seines Filzbezugs  
(Farben: graphit und braunrot) kann TRAK nicht verkratzen und das  
Aufhängen und Abnehmen der Schlüssel ist still und leise möglich.  
Dabei bleiben die sorgsam herausgearbeiteten Haken auch bei  
größerer Belastung dauerhaft stabil.

ES 800
80 (B) x 40 (T) x 40 (H) cm
hier in graphit

PILON L
193(B) x 73 (T) x 73 (H) cm 
hier in feuerrot

123 BISTROTISCH
65 (B) x 65 (T) x 74 (H) cm 
hier in ultramarinblau

PILON M
133 (B) x 73 (T) x 73 (H) cm 
hier in ultramarinblau

123 BEISTELLTISCH
45 (B) x 45 (T) x 42 (H) cm 
hier in lichtgrau

PILON S
73 (B) x 73 (T) x 73 (H) cm 
hier feuerverzinkt

123 STEHTISCH
65 (B) x 65 (T) x 110 (H) cm 
hier tiefschwarz

TIK
Durchmesser 35 cm 

hier mit Filz in graphit

TIK
Durchmesser 28 cm 

hier in beigerot

PLATEAU BEISTELLTISCH
43 (B) x 45 (H) x 33 (T) cm
hier in ultramarinblau

TRAK
22 (B) x 29 (H) cm
hier in braunrot

ES 400
40 (B) x 40 (T) x 40 (H) cm
hier in hellorange

PLATEAU REGAL RUND 
18,5 (B) x 27 (T) x 34 (H) cm

hier in lichtgrau

PLATEAU REGAL ECKIG
46 (B) x 15 (T) x 17 (H) cm 
hier in feuerrot

TRIK
25 (B) x 39 (H) cm
hier in lichtgrau

TRIK
25 (B) x 39 (H) cm
hier in tiefschwarz


