
Flexibel leben.

Der LAIK PresseRaum

Lange vor der Gründung der LAIK GmbH ging den beiden leidenschaftlichen Schreinern 
Tobias Jung und Denis Dostmann eine Frage nicht aus dem Kopf: Wie müssen Möbel 
aussehen, die so flexibel sind, dass sie alles Bestehende revolutionieren? 

Also fingen sie an, einen ausziehbaren Designertisch zu entwickeln, der sperrige 
Einlegeplatten oder umständliche Klappmechanismen endlich überflüssig machen sollte. 
Für mehr Freiraum und eine neue Dimension der Flexibilität. Mit viel Herzblut, Ausdauer, 
Kreativität und ihrem breiten fachlichen Know-how erfanden die beiden das, wonach sie 
gesucht hatten: Ein System, mit dem man einen Tisch durch eine einzige sanfte Bewegung 
ausziehen und wieder zusammenschieben kann. Detailbesessen, perfektionistisch und voller 
Hingabe für ihre Vision verfeinerten sie in jahrelanger Arbeit ihr einzigartiges Lamellendesign 
immer weiter, bis er schließlich fertig war – ihr erster großer Wurf: der iLAIK Ausziehtisch. 

In unserem PresseRaum findest du alle wichtigen Informationen sowie ausgewähltes 
Bildmaterial. Wenn du weitere Fragen hast, sind wir jederzeit gerne für dich da. 



Die LAIK Story
Unsere Philosophie

Begeisterung ist unsere Liebeserklärung an 
das, was wir tun. Die LAIK GmbH ist ein junges 
und dynamisches Unternehmen, das im 
Januar 2020 gegründet wurde. Auf der Suche 
nach neuen Möglichkeiten und Wegen, Holz 
zu bearbeiten und zu gestalten, entwickelten 
die beiden erfahrenen Schreinermeister 
und Firmengründer Tobias Jung und Denis 
Dostmann die patentierte Lignum Arts 
Innovative Kollektion, kurz L A I K. Im Fokus 
ihrer Bemühungen stand dabei von Anfang 
an die Maxime: Flexibel leben. Unter diesem 
Motto werden heute innovative, formschöne 
und einzigartige Designermöbel gebaut, 
die sich auch durch einen ebenso genialen 
wie erstaunlich einfach zu bedienenden 
Auszugsmechanismus auszeichnen.  

Den Anfang macht der iLAIK Ausziehtisch, der 
sich durch seine Flexibilität mühelos an die 
jeweilige Situation anpassen lässt und so zu 
einem Begleiter fürs Leben wird – ganz egal, 
ob er nun als Arbeits-, Wohnzimmer- oder 
Esstisch genutzt wird. Zur iLAIK Produktfamilie 
gehören der iLAIK ,,Couch“  und der farblich 
abgestimmte Stuhl Occo SC von Wilkhahn 
(Designer jehs + laub).





Das Konzept 
Patentiertes Lamellendesign

Der iLAIK Ausziehtisch ist ein um die Hälfte 
seiner Grundlänge stufenlos ausziehbarer 
(und wieder zusammenschiebbarer) 
Designertisch, der – im Gegensatz zu 
herkömmlichen Auszugstischen – komplett ohne 
Klappmechanismus und ohne Einlegeplatte/n 
funktioniert. Um im Handumdrehen mehr Platz 
auf dem Tisch zu haben, muss man diesen nur 
kurz an der Schmalseite anheben und kann 
ihn dann mühelos auf die gewünschte Länge 
ziehen. Dabei können sogar Gegenstände 
(wie z. B. Gläser, Teller oder Flaschen) auf 
der Platte stehen bleiben, ohne um- oder 
herunterzufallen. 

Weltweit einzigartig beim iLAIK Ausziehtisch 
ist sein patentiertes Lamellendesign, das 
durch präzise geführte, computergesteuerte 
Laserschnitte zustande kommt. Auf dieses 
Funktionsprinzip kam das Gründerteam 
fast schon durch Zufall: Es basiert auf dem 
nicht nur unter Schreinern weit verbreiteten 
Spielen mit dem Zollstock. Wenn dieser 
zusammengefaltet ist und man von der Seite 
leicht an ihm zieht, dann öffnen sich seine 
einzelnen Abschnitte ganz ähnlich wie heute 
die Lamellen des iLAIK Ausziehtisches. 

Filigranes Design1

Gleichbleibende Optik 
ausgezogen und  
kompakt

2

Farbe, Größe und 
Form konfigurierbar

3

Stufenlos ausziehbar, 
auch bei gedecktem 
Tisch

4

Ein absolutes  
Fliegengewicht unter  
den Ausziehtischen

5



Die iLAIK Tischkonfiguration
Größen und Ausführungen

Diesen enorm flexibel einsetzbaren Tisch gibt es in verschiedenen Grundlängen (80, 120, 160 und 200 cm) 
sowie als Couchtisch (80 >> 120/80 cm, Höhe 45 cm). Zudem ist er in mehreren Farben und in verschiedenen 
Ausführungen erhältlich (z. B. runde oder eckige Tischfüße aus Holz oder Aluminium, mit dazu passender 
abgerundeter oder eckiger Tischplatte). Somit kann sich jeder Kunde seinen  persönlichen, individuellen 
Wunschtisch zusammenstellen, der dann zeitnah produziert und geliefert wird. Durch dieses geniale  
Konzept erhält der iLAIK sein außergewöhnliches Alleinstellungsmerkmal.
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Handgriff  
ausziehen.

Farben und Formen 
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Das Gründerteam
Schlagkräftige Fachkompetenz

Denis Dostmann (Schreinermeister),  
Tobias Jung (Schreinermeister),  
Christian Mühlbauer (Dipl.-Ing.)

Marketing und Vertrieb: Peter Bruns, Mark Löhr 
(Dr.-Ing.), Anita Pfattner (Mag., Werbeagentur 
Löhr & Partner)

Die gelernten Schreiner Denis Dostmann und 
Tobias Jung hatten die ursprüngliche Idee, die 
sie schon kurz darauf zum Patent angemeldet 
haben. Gemeinsam mit dem Ingenieur Christian 
Mühlbauer gehören sie zum originären 
Tüftlerteam und stehen für die LAIK-Manufaktur 
und die Produktentwicklung.

Peter Bruns, Mark Löhr und Anita Pfattner 
bilden das Team LAIK Marketing und Vertrieb. 
Mark Löhr wird dabei von der hauseigenen 
Werbeagentur Löhr & Partner unterstützt und 
Peter Bruns kann auf eine jahrzehntelange 
Vertriebserfahrung im Bereich Küchengeräte 
und -möbel zurückgreifen.

Tobias Jung, Anita Pfattner, Denis Dostmann





Unsere Partner
Regional aufgestellt

Für die Produktion des innovativen iLAIK 
Ausziehtisches und weiterer Möbel arbeitet 
die LAIK GmbH mit mehreren renommierten 
Firmen zusammen. Unsere starken, zertifizierten 
Partnerunternehmen unterstützen uns mit ihrer 
langjährigen Erfahrung, ihrem technischen 
Know-how und ihrem täglichen Engagement 
dabei, hervorragende, einzigartige und lange 
haltbare Produkte herzustellen, die nicht nur 
enorm vielseitig und praktisch, sondern auch 
echte Hingucker mit Aha-Effekt sind.

Durch die Zusammenarbeit mit regionalen 
Partnern verkürzen wir Transportwege und 
tragen so zum Umweltschutz bei. Unsere 
Lieferanten stammen alle aus Deutschland, 
genauer gesagt aus Bayern und Baden-
Württemberg.

Im Herzen von Bayern werden die iLAIK 
Tischplatten gefräst und lackiert sowie 
die Tischbeine aus Holz (Birke und Eiche) 
hergestellt. Dort erfolgt auch der Laserschnitt 
für das einzigartige Lamellendesign des iLAIK. 
Um die Produktion der farbigen Tischfüße 
und sonstigen Teile aus Aluminium kümmert 
sich ein Partner aus Baden-Württemberg, 
die Kunststoffteile werden ebenfalls regional 
gefertigt.

Das nachhaltig angebaute, PEFC- und FSC-
zertifizierte Holz für unsere Tischplatten 
stammt aus Finnland.



Das Zusatzsortiment
iLAIK „Couch“ und iLAIK Stuhl

Zur iLAIK Produktfamilie gehören der iLAIK 
„Couch“ und der farblich abgestimmte Stuhl 
Occo SC von Wilkhahn (Designer jehs + laub) 
in Bad Münder am Deister (Niedersachsen). 
Warum gerade dieser Hersteller? Ganz einfach: 
„Wilkhahn und LAIK passen zusammen.“ 
Das sieht man sofort, wenn Tisch und Stuhl 
nebeneinander stehen. Überzeug dich selbst!



Anita Pfattner
Telefon: +49 (0) 89 45 10 46-70
E-Mail: anita.pfattner@laik.style

LAIK GmbH

Messerschmittstraße 3
82256 Fürstenfeldbruck

+49 89 451046-70
we@laik.style
www.laik.style

Dein Kontakt
Für alles rund um LAIK

Folge uns:

Hergestellt und designt in Deutschland.


