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Esstische, Schreibtische und vieles mehr jetzt auch in Massivholz bei deinMasstisch.de
deinMasstisch.de bietet seinen Kunden jetzt auch Massivholz-Tische und -Bänke! Wie alle anderen Tische
auch, können die Massivholztische von deinMasstisch.de nach Belieben individualisiert werden. Die
bestehenden Tisch-Produkte wurden so um weitere 12 Modelle erweitert. Hier können die Tischmaße für
verschiedene Zwecke angepasst werden; ob kleiner und tiefer als Couchtisch, schmaler und länger als
Bank oder klassisch als Ess- bzw. Schreibtisch.
Um Kundenwünschen entgegenzukommen werden neben den bestehenden Produkten nun auch Tische
aus Massivholz angeboten. Holz ist seit dem aller ersten Hausbau das beliebteste Material rund um das
Heim des Menschen. War es zu Anfang der neolithischen Revolution in erster Linie die Verfügbarkeit, so
sind es heute vor allem Eigenschaften, wie die Oberflächenbeschaffenheit, Temperaturausgleich und Optik,
die diesem Werkstoff einen zeitlosen Platz an der Seite des Menschen sichern.
Bei deinMasstisch.de hat der Kunde die Möglichkeit, durch die Angabe der Maße, seinem MassivholzTisch einen spezifischen Verwendungszweck zuzuordnen. So kann aus einem Basismodell entweder ein
Esstisch, eine Bank oder ein Couchtisch werden. Auch verschiedene Massivholzarten stehen zur Auswahl.
So kann der Kunde zwischen Ahorn, Buche, Kirschbaum, Eiche und Nussbaum wählen. Bei den anderen
Tischmodellen stehen weiterhin 16 verschiedene Dekore zur Verfügung, welche auch verschieden für
Tischplatte und Tischbeine kombiniert werden können. Die Möglichkeiten der Individualisierung sind somit
praktisch unbegrenzt.
Wie bereits die Holzwerkstoff-Möbel von deinMasstisch.de, stammen auch die Massivhölzer
ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Alle Möbel werden in Deutschland produziert. Damit wird
deinMasstisch.de seiner gesamtgesellschaftlichen Verantwortung in Bezug auf umweltgerechte
Produktion und Wirtschaftlichkeit gerecht. Darüber hinaus wird ein hoher Qualitätsstandard gesichert,
der sich in hochwertigem Material und perfekter Verarbeitung wiederspiegelt. Oft übersteigt es die
Vorstellungkraft, wenn man sich den Tisch auf dem Monitor in der eigenen Wohnlandschaft vorstellen
soll. Damit kein Risiko eingegangen wird und sich ein genaues Bild des Massivholzes gemacht werden
kann, besteht die Möglichkeit für Kunden kostenfrei Muster-Platten zu bestellen. Mit den neuen
Tischmodellen von deinMasstisch.de steigt die deinSchrank.de GmbH nun auch in den Markt der
Massivholzmöbel ein. Neben Tischen bietet das Unternehmen auch Schränke, Schiebetüren und
Ankleiden nach Maß an.
deinMasstisch.de ist ein Onlineshop für maßgefertigte Esstische, Bänke, Hocker, sowie Tische
verschiedenster Art. Der Kunde hat die Wahl zwischen vielen verschiedenen Basismodellen, welche er
anschließend nach Belieben individualisieren kann.
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Nach der Auswahl des Tischmodells werden die Maße und die Holzart im Online Konfigurator festgelegt.
Die Lieferung erfolgt binnen 3-5 Wochen frei Verwendungsstelle. deinMasstisch.de gehört neben
deineSchiebetuer.de und deineAnkleide.de zum Unternehmen deinSchrank.de GmbH. Das Unternehmen
bietet Kunden die Individualisierung Ihrer Möbel und bietet auf den verschiedenen Plattformen neben
Tischen, Bänken, Massivholzmöbel auch Schränke, Schiebetüren und Ankleiden nach Maß an.
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