
Flexibel leben.

Wie erfindet man einen 
genialen Ausziehtisch?



Wie alles begann.  
Tobias Jung erzählt die LAIK Story:
Als leidenschaftliche Schreiner wollten Denis  
und ich schon immer Möbel erfinden und  bauen, 
die so flexibel sind, dass sie alles Bestehende   
revolutionieren. Ich hatte mich damals direkt nach 
der Meisterschule mit der Schreinerei Lignum Arts 
in Fürstenfeldbruck bei München selbstständig 
gemacht. Denis, den ich aus der Meisterschule 
kannte, stieß später dazu. 

Tobias Jung und Denis Dostmann

2005

„Wir  wollten Möbel 
 revolutionieren.  
Ganz einfach.“



Gemeinsam bastelten wir an der Konstruktion eines 
ausziehbaren Tisches, der sperrige Einlegeplatten 
und umständliche Klappmechanismen endlich 
überflüssig machen sollte. 

Wir tüftelten, skizzierten und probierten zahllose 
Möglich keiten. Mit viel Herzblut, Ausdauer, Kreativität 
und unserem breiten Fachwissen kamen wir der 
Lösung näher. Aber die geniale Idee fehlte noch.

Ein ausziehbarer Tisch ohne 
 sperrige Einlegeplatten und 

 umständliche Klappmechanismen?
“



„Und dann kam uns 
die Eingebung.“



Erfahre mehr  
über die Erfinder

Eines Tages spielte ich bei der Arbeit mit meinem Zollstock herum und 
zog ihn leicht auseinander, wie eine Ziehharmonika. Da durchzuckte es 
mich wie ein Blitz. Ein Blick zu Denis genügte. Da war sie, die Idee, nach 
der wir so lange gesucht hatten. 

Voller Hingabe für unsere Vision verfeinerten wir unser einzigartiges 
Lamellendesign immer weiter. Nach der Anmeldung des 
 Gebrauchsmusters arbeiteten wir zunächst mit Massivholzlamellen, 
die wir in  liebevoller Handarbeit aneinanderklebten. Dieser Tisch ist 
wunderschön, aber die Herstellung extrem aufwendig.



2018

„Die Lasertechnik hat uns 
den Schub gegeben.“

Die Frage lautete daher: Wie können wir den Produktionsprozess vereinfachen?  
Es musste also wieder eine brillante Idee her, um die Fertigung einfacher und  
effizienter zu machen. Diesmal brauchten wir aber keine Eingebung. 

Wir probierten verschiedene Materialien aus, optimierten den Ausziehmechanismus 
und vertrauten auf modernste Lasertechnik. Dadurch können wir jetzt extrem schmale 
Schnittfugen für den Ausziehmechanismus erzeugen, um die Tischplatte aus einem Stück 
zu fertigen. Das war letztlich der Durchbruch für den iLAIK Ausziehtisch.

Und weil das Produktionsverfahren vollkommen neuartig ist, haben wir es patentieren 
lassen. Mit unserem weltweit einzigartigen Lamellendesign haben wir das  
Funktionsprinzip von  Ausziehtischen generell revolutioniert.



2020

Einzigartiges, patentiertes 
 Lamellendesign.  
Einfach. Genial.

“



Der Name LAIK stammt  
von Lignum Arts  

Innovative Kollektion.
“



„Wir möchten das Leben möglichst 
vieler Menschen flexibler machen.“

Auf der Suche nach Menschen, die wie wir von unserer Idee begeistert sind, stießen 
wir auf Christian Mühlbauer, der mit seiner Ingenieurskunst die Tischkonstruktion 
perfektionierte. 

Über unseren Freund Peter Bruns lernten wir Anita Pfattner und Mark Löhr aus der 
Werbeagentur Löhr & Partner kennen. Die Chemie hat bei uns allen sofort gestimmt. 
Und so haben wir unser Team vergrößert und die Firma LAIK gegründet.

Unseren iLAIK Ausziehtisch fertigen wir in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern in 
unserer Schreinerei in Fürstenfeldbruck. Der Tisch ist ein heimisches Gewächs, made 
in Germany. Zur iLAIK Produktfamilie gehört mittlerweile auch die passende iLAIK Bank 
und der farblich abgestimmte Stuhl Occo SC von Wilkhahn (Designer jehs + laub).

Für uns ist der iLAIK Sinnbild eines flexibleren Lebens. Wenn auch ihr von unserer Idee 
begeistert seid, dann erzählt unsere Geschichte gerne weiter.

Euer Tobi mit dem LAIK Team

www.laik.style

Flexibel leben.

Christian  Mühlbauer
Ingenieur  
mit Inspiration

Anita Pfattner
Geschäfts führerin
mit Ideen

Mark Löhr
Marketingprofi
mit Pragma tismus

Peter Bruns
Vertriebs experte
mit Visionen

Tobias Jung
Schreiner meister  
mit Erfindergeist

Denis Dostmann
Schreiner meister  
mit Perfektionismus


