100 Jahre Tischler.
100 Jahre Vordenker.
100 Jahre Wohnträume.

Seit dem Jahr 1922 verschreibt sich unser Familienbetrieb mit viel Herz nun
in vierter Generation dem Thema Wohnen.
Im liebevoll gestalteten Schauraum in Spannberg im Weinviertel präsentieren
wir auf rund 1000 m² Ausstellungsfläche hochwertige Möbel mit ansprechendem Design.
Neben individuell gefertigten Möbeln aus der Tischler-Werkstätte bieten wir
Möbel bekannter Marken an. Unsere Kernkompetenz liegt im Bereich Küchen.
Gerne verwirklichen wir aber all Ihre Wohnträume, vom Wohn- und Schlafzimmer über Vorzimmer bis hin zum Kompletteinrichter.
Individuelle Beratung und Planung sowie perfekt ausgeführtes Handwerk durch
unsere langjährigen Mitarbeiter zeichnen unser Unternehmen besonders aus.
Unser größtes Ziel ist es, begeisterte Kunden zu haben. Geben auch Sie uns
die Chance, Sie zu einem unserer vielen zufriedenen Stammkunden zählen
zu dürfen.
Ihre Familie Mitsch

Küche

Aktiv

Diese Echtholzküche in dunkler Eiche besticht durch einen
modernen und exquisiten Look. Die Ausführung mit dem
Touch & Drive System sorgt zusätzlich für die gewünscht
reduzierte Optik. Das eigentliche Highlight ist aber die
Steinarbeitsplatte „White Quarzite“, die dem Marmor

optisch sehr nahe kommt und dadurch elegant wirkt.
Dabei zieht sich die dunkle Ader des Natursteins über die
gesamte Länge der Insel und verleiht der Insel, die auch als
Barelement dient, zusätzlichen Charakter.

Küche

Küche

Sassofina

Das Modell „Sassofina“ besticht durch sein Steindekor in
Glasoptik Hochglanz und erzeugt ein sehr nobles Erscheinungsbild. Die Nischenrückwand in Nuss Royal und die hellen
Fronten in Lehmbraun bilden mit der Steinarbeitsplatte

Wonderwall

einen außergewöhnlichen Look. Besonderes Highlight
stellen die raumhohen Einschubtüren dar, hinter denen
die eingebauten Geräte versteckt werden können.

Ansprechende Küche in Colorlack weiß, kombiniert mit
einer Arbeitsplatte in Ceramica Magma. Besonderheiten
dieser Küche sind die Oberschränke mit Faltklappbeschlag
und dunklem Parsolglas.

Die Gemütlichkeit dieser Küche wird auch durch die Holzdekor-Elemente in Bergeiche erzielt.

Küche

Grande

Großräumige Wohnküche in Alugrau kombiniert mit Eiche
Umbria. Den coolen Touch bekommt die Küche durch die
dunkle Arbeitsplatte, die schwarze Rückwand sowie die
schwarzen Griffe.

Der direkt an die Insel angrenzende Essplatz ist nicht nur
platzsparend, sondern verleiht dieser jungen, trendigen
Küche einen wohnlichen Charakter.

Küche

Küche

Oak

Bei dieser ansprechenden Küche ist für jeden etwas dabei:
Die weißen Acrylhochglanz-Fronten in Kombination mit den
Hochschränken in Wildeiche Echtholz machen die Küche
nicht nur schick, sondern auch sehr wohnlich.

Hirschalm

Die Accessoires wie das Wandhängeregal mit dem schwarz
eloxierten Aluminiumrahmen und auch die Pflanzenleuchte in schwarz bewirken einen modernen, pfiffigen
Look.

Diese Küche repräsentiert den neuen, modern interpretierten Landhausstil. Hier treffen klassische Rahmenfronten
auf dunkle Griffe und eine Holzarbeitsplatte.

Die salbei-farbenen Echtholzfronten verleihen dieser
Küche ihren natürlichen Charme und lassen sie warm
und gemütlich wirken.

Essplatz

Wohnzimmer

Spencer

Diese Essgruppe entspricht dem modernen Zeitgeist und
verkörpert cooles, reduziertes Design in höchster Qualität. Die Stoffvariation in Blake Graphite und Blake Grey
in Kombination mit dem V-Gestell in schwarzem Metall

Sublime

sind puristisch und gleichzeitig elegant. Der Esstisch in
Asteiche hell lackiert bringt Wärme und Wohnlichkeit mit
sich. Abgerundet wird das Ensemble mit der passenden
Beleuchtung sowie der Tapete „the news“.

Das Design dieser Wohnwand besticht durch seine klare
Linienführung sowie die präzise Ausführung auf Gehrung.
Die Holzlamellen in Eiche bieten zusätzlich einen akustischen Vorteil, da sie mit einem Stoffvlies hinterlegt sind.

Das waagrecht ausgerichtete Korpuselement bildet mit
der Rückwand in Strukturlack Diamantgrau ein reduziertes
und gleichzeitig raffiniertes TV-Möbel.

Wohnzimmer

Schlafzimmer

Sino

Das Sideboard „Sino“ ist an Ästhetik kaum zu übertreffen.
Dies ist dem perfekten Zusammenspiel der hochwertigen
Materialien Eiche steingrau lackiert sowie dem Keramik in
„Nero Marquina“ zu verdanken. Diese ist als Ladenvorder-

Big Ann

stück und als Abdeckplatte ausgeführt. Die Materialkombination findet sich ganz bewusst in der Wandgestaltung
wieder und erzeugt dadurch einen stimmigen Gesamtlook.

Big Ann wird ihrem großen Namen in mehrfacher Hinsicht
gerecht: die moderne Linienführung und das imposante
Betthaupt mit Pyramidenfräsung in hoher oder niedriger
Ausführung sind ein klares Statement. Die Kombination

Astnuss natur geölt und die dunklen Glaselemente des
Schrankes lassen das Schlafzimmer gemütlich und gleichzeitig elegant wirken.
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