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Tischgestell aus Teakwurzel 

DM 130x H 80 cm 

100% Plantagen Teakholz, 100% wetterfest 

Naturbelassen, Oberflache fein geschliffen 

Mehr Info: www.formteak.de 

€ 1,595,-

Wir lieben Teakholz! 

lch beschiiftige mich seit nunmehr 25 Jahren mitTeakholzmtibel. Bis zum 

Ende der90-er Jahrewar dieses faszinierende Naturprodukt in unseren 

Breiten fast ausschlieBlich einer kleinen Elite vorbehalten. Unerkliirlich 

hohe Preise machten Teakmiibel fiir einen Normalsterblichen 

unerschwinglich. 

Wir sind die erste Firma im deutschen Sprachraum,  die Miibel 

aus Teakholz  fur ein breiteres Publikum bezahlbar machte. Unser 

Erfolgskonzept war sehr einfach: die Ware von einem kleinen 

Familienbetrieb in Zentraljava direkt zum Endkunden in Deutschland zu 

bringen- und dies zu erschwinglichen Preisen. Unntitige Zwischen- und 

GroBhandelsaufschliige fielen somit mit einem Schlag weg. Der Erfolg 

war bemerkenswert! 

Im Gegensatz zu damals ktinnen jetzt sehr viele Garten und 

Terrassenbesitzer in Deutschland hochwertige und langlebige Teakmtibel 

genie/Jen. lch bin  sehr froh, dass FormTeak dazu beigetragen hat. 

Teak ist heutzutage kein Fremdwort mehr, sondern ein sehr beliebter 

BestandteilimAuBenbereich jedesHaum. 

Seit 2012 ist uns  bewusst geworden,  dass die Standardisierung der 

Garten- und lndoormObel  nicht mehr  den Bediirfnissen der  immer 

individueller gewordenen Menschen gerecht werden. Der Trend geht bis 

heute in Richtung personalisierter MaBanfertigung der gewiinschten 

Modelle. Dies auch in Kombination mit anderen Werkstoffen, um einen 

noch htiheren Nutzwert zu erreichen. 

Es wu fijr uns keine leichte Aufg.tbe, die perstinlichen Wiinsche 

jedes einzelnen Kunden in  Form und MaB zu realisieren,  da wir  als 

Handelsunternehmen wie ein kleiner Tischlereibetrieb fungieren 

mussten. Nach und nach verbesserte sich unser Know-how, einzelne 

Prozesse in der Lieferkette haben sich rasch verbessert. Mittlerweile 

basieren mehr als 50% aller Kaufabschliisse bei FormTeak auf 

lndividuellen MaBbestellungen. Mehr als 90% .tiler Tuk Produkte 

werden in unserer eigenen GroBtischlerei in lndonesien angefertigt. 

Mit diesem umfangreichen Katalog miichten wir Ihnen die wunderbare 

Welt der Teakmtibel nahe bringen. Die Natiirlichkeit des warmen 

Materials harmoniert voll und ganz mit traditionellerTischlerei Arbeit 

unddies in erstaunlicherSchlichtheit! 

lch hoffe, dass wir mit unserer Kollektion jedem Teakholz Freund eine 

Freude bereiten kOnnen. lch hoffe auch, dass Sie durch diesen Katalog 

eine sichere Adresse fiir  lhre individuellen  MaBmObel-Vorstellungen 

findenwerden. 

Besten Dank! 

Ervin Arap
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Das MaB lhrer Traume ... 

I 
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Gartenbank Rivoli mit Arm 

10096 Plontagen Tl!akholz 

10096Wmerfen 

Nach Mass besrl!llbar 

� 

. .. hat bei uns einen 
ganz besonderen 
Stellenwert 
Wir haben auf 2000 m2 lagerflache ca. 5000 Mobelstucke zur Ver
fi.igung stehen. Trotzdem kommt es Ofter vor, dass der Gartentisch 
oder die Gartenbank nicht im gewi.inschten Format vorhanden ist. 
Dies ist verstandlich, denn jeder Garten und jede Terrasse ist indi
viduell verschieden. 

Seit 2012 haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, personliche Mo
bel-Wtinsche jedes Teakholz-liebhabers zu realisieren- und das zu 
verni.inftigen Preisen. 

Wir sind stolz, eine der wenigen Teakholz-Firmen in Europa zu sein, 
die individuelle Ma�anfertigungen anbietet, denn je starker unser 
Alltag von Normen bestimmt wird, desto grOBer wird der Wunsch 
nach lndividualitat. 

Selektieren Sie bitte ein Modell aus unseren Kollektionen oder sc
hicken Sie uns bitte lhre EntwUrfe oder definieren Sie lhre ldeen 
per E-mail/ Telefon. Wir werden uns gerne um 1hr Anliegen kUm
mern und 1hr Wunschformat bzw. 1hr Wunschmodell Wirklichkeit 
werden lassen. 

Mehr Info unter www.formteak.de 
Oder rufen Sie uns bitte an: 
+49(0)911130192 67 
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Eine praktische Erganzung im Garten 
Das stilvolle, schlichte Design und die reichl iche Verwendung von Teakholz heben MWing" von 

herk6mmlichen Servierwagen ab. FUr jede Jahreszeit drau/3en einsetzbar, alle Beschliige aus Edelstahl 

Servierwagen Wing 

LS0-80-110 x B45 xH 85 cm 

100% Plantagen Teakholz & Edelstahl 

100%wetterfest 

N,;1turbel,;1ssen, Oberfl�che fein geschliffen 

Mehr Info: www.formteak.de 

€ 395,-

Alie unsere Teakholz Produkte 

stammen aus lndonesien, sie 

tragen ausnahmslos das Siegel 

SVLK / V- legal Zertifikat, die den 

strengen EUTR - Regeln (FLEGT 

GENEHMIGUNG) entsprechen. Ftir 

die Einhaltung des SVLK / V- Legal 

Zertifikats werden alle FormTeak 

Indonesian 

LEGAL 
Wood 

Produkte bei Ankunft aller 

Containerladungen regelmaBig vom 

Bundesamt ftir Wald tiperprtift. 

Wir verkaufen also ausschlieBlich 

Mobel aus zu 100% aus Plantagen

Anbau stammenden Teakholzmobel, 

die von den jeweiligen Behorden 

streng geprtift wurden. Bei einigen 

Modellen kommt auch recyceltes 

Teakholz aus dem lokalen Bereich 

zur Verwendung. 

Teak aus Leidenschaft 
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Medieninhaber: Fantastisch UG, Forum 1, 90547 Stein, Satz-und Druckfehler vorbehalten

Telefonische Beratung:
Tel: +49(0) 911 130 192 67

office@formteak.de
www.formteak.de 

Showroom Nürnberg:
Forum Stein Einkaufszentrum 
Forum 1
D-90547 Stein


