
#1

2019 I  2020



#3

„Die Abwesenheit ist für die Liebe wie der Wind für das Feuer; sie erlischt das Kleine  
und entfacht das Große“  
Roger de Bussy-Rabutin (Frankreich, 1618-1693)

Liebe ist ein universelles Thema, das über allem anderen steht. Der Ursprung sowie der Antrieb von so 
gut wie allem. Daher findet die obige Aussauge auch in vielen anderen Bereichen Anwendung – dazu 
gehören Kreativität, Erfindungsreichtum und Wachstum.
 

Die geflügelten Worte über diesem Text 
habe ich übrigens von einem in Ungnade 
gefallenen, vom Hofe verbannten, 
widerspenstigen französischen 
Schriftsteller geliehen. Sie haben für 
mich kürzlich neue Bedeutung erlangt, 
als ich mein Zuhause für eine lange und 
inspirierende Reise durch Australien und 
Neuseeland hinter mir ließ. Das Labor 
von bert plantagie in den Niederlanden 
sprudelte derweil nahezu über. Kreative 
und innovative Prozesse entflammten 
und bewirkten eine wahre Explosion 
neuer Modelle und Ideen. 

Glücklicherweise blieben viele Dinge 
auch beim Alten: die Qualität unserer 
Produkte, ihr Dutch-Design-Charakter 
und die Art und Weise ihrer Herstellung 
durch unsere Fachkräfte in Europa. Bei 
uns gibt es vieles, worauf man stolz sein 
kann und deshalb ist es immer wieder 
schön, nach Hause zu kommen! Wir 
hoffen, dass unsere neuen Produkte ein 
ähnliches Gefühl bei Ihnen wecken. 

Viel Spaß!

VON BERT

“Kreative und innovative  
Prozesse entflammten und  

bewirkten eine wahre Explosion 
neuer Modelle und Ideen.”

BERT PL ANTAGIE
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INHALT

Möchten Sie noch mehr Schönes sehen und als 
erstes von neuen Entwicklungen, Produkten 

oder Aktionen erfahren? Folgen Sie uns online 
und melden Sie sich für unseren Newsletter an!

bert plantagie bv
Laagveld 10
5431 NX Cuijk (NL)

bert plantagie GmbH
Memminger Straße 62
89264 Weissenhorn (DE)

Dies ist eine Ausgabe von bert plantagie

Weitere Informationen & Verkaufs-
stellen www.bertplantagie.com
info@bertplantagie.com

2019 bert plantagie. Änderungen und  
Irrtümer vorbehalten. An diesem Magazin  
können keinerlei Ansprüche erhoben werden.
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CARVE | MAPLE
Tisch Carve wird durch einen Säulenfuß mit vier Zehen aus-
gezeichnet. Dieser kann mit einer ovalen, runden oder rech-
teckigen Tischplatte aus Holz, Keramik oder Dekton (siehe 
S. 36) ausgestattet werden.

Der organisch anmutende, legere Stuhl Maple scheint fast 
schon modelliert worden zu sein. Der von Frans Schrofer en-
tworfene Stuhl ist dank seiner Einfachheit ein echter Eye-
catcher. Dieses Modell ist mit vollständig geschlossenen 
oder aber auch nur angedeuteten Armlehnen erhältlich. Im 
zweiten Fall scheint es, als sei die Armlehne angeschnitten. 
Das sorgt nicht nur für einen besonderen und spielerischen 
Look, sondern ist an Tischen mit relativ wenig Platz unter 
der Tischplatte oder einem Untergestell, das sichtbar blei-
ben soll, sehr praktisch.

CARVE TISCH Eiche astig chalk Öl, Gestell bp404 | MAPLE STUHL bold blue, Gestell bp404
LUNA KONSOLE Nuss Öl, Gestell bp100 | RENIO SOFA panama bluegreen, Gestell bp100
Stuhl links: MAPLE bold cognac, Gestell bp100



#9#DESIGNER

FR ANS SCHROFER

“Ein schönes Design ist eine Sache,  
aber ergonomische Perfektion zu erreichen... 
Das ist die wahre Kunst bei der Konzeption  

eines Stuhls.”

Er entwarf die komplette Zyba Kollektion und unsere aufsehenerregenden Maple Esszimmerstühle:  
Frans Schrofer. Bei diesem fast zwei Meter großen Designer und Ingenieur gehen Technik und Kreativität Hand 
in Hand. „Komfort ist für mich essenziell. Ein schönes Design ist eine Sache, aber ergonomische Perfektion zu 
erreichen ... Das ist die wahre Kunst bei der Konzeption eines Stuhls. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht 
zwischen ausdrucksstarker Form und Funktion zu finden, einen Twist hinzuzufügen – bis das Möbelstück seine 
eigene Seele hat. Man muss sich in ein Produkt verlieben und etwas Besonderes darin sehen.“

Wie schafft Frans das? „Ich bin 
immer auf der Suche nach neuen 
Gerätschaften, die meinen De-
sign-Prozess verbessern können 
und dafür sorgen, dass ich ge-
wagte Formen erschaffen kann. 
Dafür verwende ich die neusten 
3D-Computeranimations-Tech-
niken. Nach diesen Entwür-
fen können die Prototypen mit 
Druckern oder Fräsen gefertigt 
werden. Zusätzlich habe ich an 
meinem Arbeitsplatz Geräte, mit 
denen ich die verschiedensten 
Materialien bearbeiten kann: 
Drehbänke, Schweißgeräte, 
Fräsen und viele Werkzeuge. 

Für schön gefertigtes Werk-
zeug kann ich mich wirklich be-
geistern. Zum Beispiel für einen 
handgefertigten Hammer des 
amerikanischen Herstellers Est-
wing mit Lederhandgriff – den 
muss ich dann haben! Die Arbeit 
mit diesen Werkzeugen fühlt sich 
wie echtes Handwerk an. Ich 
nenne meine Möbel deshalb auch 
„Tools for Living“ („Werkzeuge 
zum Leben“), denn sie sollen für 
angenehme Mahlzeiten, ent-
spannte Freizeit und komfortable 
Gespräche sorgen. Und daneben 
müssen sie noch so schön sein, 
dass man als Besitzerrichtig stolz 
darauf sein kann.“

FRANS SCHROFER



AIVEN | DRAAT
Hans Daalder hat Tisch Aiven in Zusammenarbeit mit 
dem Designteam von bert plantagie entworfen. Das De-
sign wird durch die runden Rohre ausgezeichnet, die das 
Untergestell bilden. Die leicht abgerundeten Ecken der 
Tischplatte komplettieren das Gesamtbilden und ver-
leihen dem Möbelstück einen eleganten und gepflegten 
Touch. Bei den Materialien kann beim Aiven aus Holz, Ke-
ramik und Dekton (neu!) ausgewählt werden.

Stuhl Draat ist einzigartig und ausgefeilt mit einer Sit-
zfläche und einer Rückenlehne aus Stahldraht. Jedes 
Exemplar ist ein sorgfältig entworfenes und in Europa von 
Hand gefertigtes Schmuckstück für Ihren Essbereich, das 
mit seiner Linienführung jeden in seinen Bann zieht. 

Zusätzlich unterstütz der Verkauf dieses Stuhls die Wieder-
vereinigung von Müttern aus Sri Lanka mit ihren Kindern, 
die häufig durch intransparente Adoptionen von Eltern im 
Westen aufgenommen wurden. Dazu können Sie mehr 
auf Seite 59 oder bertplantagie.com/srilanka erfahren.

AIVEN TISCH Keramik dark marble, Gestell bp100 | DRAAT STUHL MIT ARM hollywood army green, Armlehne  
retro caprueva, Gestell 7022 ombergrijs | DRAAT STUHL innen retro caprueva, aussen radar chocolate,  
Gestell 7022 ombergrijs | DRAAT STUHL rancho forest, Gestell 7022 ombergrijs
Stuhl links: DRAAT innen matrix copper, aussen und Armlehne bold cognac, Gestell bp100

#11



#13

Ein klassischer Sessel mit einer schicken Retro-Optik – das ist der Tibbe. 
Das Gestell dieses von Stefan Steenkist erschaffenen Stuhls ist teilweise 
aus Doppelrohren aufgebaut, die an den Armlehnen subtil mit demselben 
Stoff/Leder gepolstert werden, das auch für die Außenseite des Sessels 
verwendet wird. Überaus raffiniert! Dieser bequeme Sessel passt zu jeder 
Einrichtung, von konventionell über industriell und (post-)modern bis zu 
avantgardistisch.

Retro, chic und 
unvergleichlich bequem.

#TIBBE

TIBBE SESSEL aussen und Armlehne bold cuero, innen panama plum, Gestell bp100
WAVES TEPPICH 200 x 300 cm, terra | Stuhl rechts TIBBE alma rust, Gestell bp100, Armlehne Nuss Öl

Armlehne  
Leder | Stoff

Armlehnenüberzug 
Leder | Stoff

Armlehne  
Holz



WAVES 
TEPPICHE 

Inspiriert von den wogenden Wellen des Ozeans haben wir 
in Zusammenarbeit mit dem Teppichexperten Desso un-
serem Sortiment eine Reihe von Teppichen hinzugefügt. 
Das Schönste an diesen Teppichen ist vielleicht sogar das 
Material: Zu 100 % recyceltes Garn, das aus verschiedenen 
Arten von Abfall hergestellt wurde – von Putzlappen bis zu 
Fischernetzen. Mit einem Teppich aus der Waves Kollektion 
tun Sie also den Meeren dieser Welt etwas Gutes und ho-
len sich zudem ein Stück des bert plantagie Gefühls nach 
Hause. Diese Waves sind nämlich echte Eyecatcher und 
eben ein wenig anders, aber dennoch leicht kombinierbar 
– so wie Sie es eben von uns gewöhnt sind.

WAVES TEPPICHE 200 x 300 cm, groen, donkerblauw, fuchsia, terra, oker | KIKO 4-FUSS STUHL retro powder, Gestell bp404 marron

#15

ZU 100 %  

RECYCELTES  

GARN



STELLA SMALL
BLAKE | JONI | TARA

Der absolute Eyecatcher bei Tisch Stella ist das wunderschön 
gestaltete Untergestell. Dieses auffallende Gestell ist in ver-
schiedenen Lackfarben erhältlich. Die schlanke Tischplatte 
des hier abgebildeten Tisches besteht aus Keramik, einem 
benutzerfreundlichen, praktischen Material mit einer natürli-
chen Optik. Dieser Tisch ist außerdem in verschiedenen Hol-
zarten und Dekton lieferbar (siehe S. 36).

Bei Blake, Joni und Tara können Sie aus ungeahnt vielen 
Möglichkeiten auswählen. Wählen Sie aus diversen Gestellen, 
entscheiden Sie sich für Armlehnen oder ein Drehgestell und 
stellen Sie sich Ihre Polsterung aus verschiedenen Farben und 
Materialien zusammen. Mix and match!

Der Familie von Blake, Joni und Tara wurde nun noch eine 
Esszimmerbank hinzugefügt, deren Basis eine Schale aus 
Holz bildet, so wie bei diesen beliebten Stühlen. Diese schafft 
ungekannten Sitzkomfort und unvergleichliche Qualität. Das 
Schlittengestell ist in vielen verschiedenen Lackfarben erhält-
lich und optisch an das Gestell des Stuhls angepasst, sodass 
ganz einfach ein stimmiges Gesamtbild und gleichzeitig zus-
ätzliche Sitzplätze geschaffen werden können.

STELLA SMALL TISCH Keramik statuario, Gestell bp100 | BLAKE BANK aussen bold cognac, innen matrix moss, Gestell bp100 | 
BLAKE STUHL MIT ARM bold cognac, Gestell bp100 | TARA STUHL alma moss, Gestell bp100 | LUNA ETAGERE Eiche basalt lack, 
Gestell bp100 | Stuhlen rechts BLAKE gallipoli rust, Gestell bp404 marron | JONI tendens oxidized green, Gestell Glanz Chrom | 
TARA innen ploegwool light blue, aussen retro steelblue, Gestell blauwgrijs

#17

Tara Spin

Joni Schlitten Blake Four



#TITEL

TIBBE SESSEL alma teal, Armlehne Holz Nuss Öl, Gestell bp100 | RENIO SOFA bold cognac, Gestell bp100 | LUNA LOWBOARD Seidenmatt,  
Farbe Sikkens LN.02.37, Gestell bp100 | WIRELESS COUCHTISCH dekton stonika sogne, Gestell bp100

Die durchgehende Armlehne von Sofa Renio  
und der Rahmen von Sessel Tibbe umarmen  

das Rückenkissen, wodurch diese Sitzecke  
einen einladenden Charakter erhält.

RENIO SOFA panama bluegreen, Gestell bp1004 | FUSE SMALL HOCKER alma rust, Gestell bp100 
SINGOLO KISSEN alma teal, KNÖPFE bold cognac | SINGOLO KISSEN bold cognac

#19
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Die Grundidee des von Stefan Steenkist entworfenen Sessels Tibbe wurde bereits während seines Studiums 
an der Design Acadamy Anfang der 90er-Jahre entwickelt. Stefan: „Die Büroklammer wurde mehrfach 
für ihren funktionalen Minimalismus gerühmt. Das war die Inspiration für den Tibbe. Beim Herumspielen 
mit einer Büroklammer sah ich auf einmal eine mögliche Umsetzung: gebogenes Metall, das harmonisch 
zusammentrifft. Ein schönes Zusammenspiel der Formen. Vielleicht eine „Zutat“ für einen Sessel?“

Ein Designer kann mit ei-
nem ambitionierten Koch 
verglichen werden, findet 
Stefan. „Er kann mit einer 
großen Menge Zutaten 
arbeiten. Durch das Ex-
perimentieren und Kom-
binieren werden diese 
letztendlich zu einem kon-
kreten Rezept zusammen-
gestellt. Daraus ergibt sich 
eine unerschöpfliche Quelle 
für immer wieder neue Ge-
schmacksrichtungen. Sie 
entwickeln sich weiter, ge-
hen mit der Zeit und hören 
niemals auf. Es ist wie bei 
der Musik: Ein Komponist 
braucht nur einige Töne 
und Stillen und kann daraus 
etwas Schönes erschaf-
fen. Ein Designer braucht 
nur eine Büroklammer und 
kann daraus einen Stuhl 
entwerfen.“

Ein Sessel wie der Tibbe 
oder ein Sofa wie das Re-
nio (auch von Stefan en-

STEFAN STEENKIST

#DESIGNER

‘‘Ein Designer braucht nur eine 
Büroklammer und kann daraus  

einen Stuhl entwerfen.’’

STEFAN STEENKIST

tworfen) sind nun aber 
praktische Gebrauchsge-
genstände, an die ande-
re Anforderungen gestellt 
werden, als an Essen oder 
Musik. „Ein Sessel oder ein 
Sofa muss in erster Linie 
überaus bequem sein“, 
erklärt der Designer. „Das 
haben wir bei diesen Mö-
belstücken umgesetzt, 
ohne Abzüge beim schlan-
ken Design machen zu 
müssen. Es muss sich gut 
darauf sitzen lassen – das 
ist die erste Voraussetzung. 
Ich versuche, das Design in 
der Entwurfsphase neben-
sächlich und dem Sitzkom-
fort zweckdienlich zu ge-
stalten. Beim Design geht 
es um Zugeständnisse. Der 
Wettkampf zwischen Äs-
thetik und perfektem Sit-
zkomfort muss jedes Mal 
erneut ausgefochten wer-
den. Ich versuche, beide 
gewinnen zu lassen.“



#TITEL
Zurückgelehnt mit hochgelegten Füßen  

oder lieber vor dem Fernseher mit komfortabler  
Unterstützung für Schultern und Nacken? 

Es findet sich immer ein Sessel,  
der zu Ihnen passt.

KIKO SESSEL Sitz und Arm raw bruin, Rücken indy navy, Gestell bp100 | ZYBA LOW SESSEL alma honey, Gestell bp404 
TIBBE HOCKER bold cuero, Gestell bp100 | TIBBE SESSEL alma teal, Gestell bp100, Armlehne Holz Nuss Öl

ZYBA HIGH SESSEL aussen tendens lavendel, innen gallipoli navy, Gestell bp100  
TIBBE SESSEL alma rust, Gestell bp100, Armlehne Holz Nuss Öl

#23



PALMA
JILL

Die Zeit, in der Esszimmerstühle nur 
straff gepolstert strahlen durften, 
ist eindeutig vorbei. Auf Stuhl Jill 
können verschiedene Arten legerer 
Polsterung bewundert werden, vom 
leicht gesteppten Point-Stil bis zum 
lockeren Wrinkled-Stil. Das Modell 
baut zudem auf dem Erfolg des all-
seits beliebten Kiko auf, verfügt aber 
über eine Rückenlehne, die bis zur Sit-
zfläche hinunter reicht.

Der Palma ist ein zuverlässiger, sch-
lichter Ausziehtisch aus Holz. Er ist 
standardmäßig mit einer Fenix-Ein-
legplatte ausgestattet. Die meisten 
Stühle mit Armlehnen passen unter 
diesen Ausziehtisch.

PALMA AUSZIEHTISCH Eiche astig bianco Öl, Einlegeplatte fenix nero ingo, Gestell bp100 
JILL STUHL rancho forest, rancho cognac, hollywood army green, Gestell bp100

#25
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RYKE ECKSOFA taft grafiet, Zierstreifen tendens nero, Gestell bp100 | JUSTIN BEISTELLTISCH Nuss astig Öl, 
Gestell bp404 marron | Sofa links RYKE ploegwool light blue, Gestell blauwgrijs

Das Ryke zeigt sich mit hohen 
Beinen, die ihm ein elegantes  

Erscheinungsbild verleihen.

#RYKE

Sofa Ryke ist ein tolles Designer-Sofa, das von Frans 
Schrofer entworfen wurde. Das geradlinige Design 
mit abgerundeten Ecken verleiht diesem Sofa 
eine exklusive Optik. Der Sitzkomfort wird durch 
den sorgfältig aufgebauten Korpus sichergestellt. 
Das Ryke ist optional mit einer kontrastierenden 
Ziernaht erhältlich.



#AIVEN #29

AIVEN TISCH Keramik dark marble, Gestell bp100 | MAPLE STATIV STUHL bold blue, Gestell bp404 marron 
LUNA ETAGERE Eiche basalt lack, Gestell bp100



#DESIGNER

“Ein Möbelstück darf 
nicht so aussehen, 

als wäre es  
„konstruiert“ worden.  

Jeder Bestandteil 
muss einen Zweck 

erfüllen.”

HANS DA ALDER

#31

Die Zusammenarbeit zwischen Designer Hans Daalder und bert plantagie begann 2000 direkt sehr intensiv. 
Hans ist der geistige Vater der allerersten Tische von bert plantagie, worunter auch der Hook. Auch eine 
ganze Reihe erfolgreicher Stühle können ihm zugeschreiben werden. „Ich bin seit Beginn bei bert plantagie 
dabei und bewundere sehr, wie stark und gut sich die Organisation und Präsentation entwickelt haben.  
Es ist wirklich toll, für eine solche Marke arbeiten zu dürfen.“

Hans hat in letzter Zeit unter anderem den Aiven erschaffen. Die Erweiterung des Sortiments 
um einen Tisch mit runden Beinen aus Rohren klingt vielleicht logisch, da es immer mehr 
Stühle mit einem solchen Gestell gibt, aber einfach war es trotzdem nicht. Hans: „Die Her-
stellung eines solchen Tisches ist an sich nicht so schwer, aber das Ergebnis sieht schnell wie 
ein Tisch in einer Kantine aus. Ich war auf der Suche nach einer fesselnden Linienführung, die 
genau die richtigen Verhältnisse aufweist. Der Aiven basiert ganz leicht auf einem Bartisch 
mit einem zentralen Rohr in der Mitte. Mit diesem sind nach außen verlaufende Beine ver-
bunden, sodass die Rohre des Untergestells so wenig wie möglich „stören“. Ein solches Modell 
wächst heran. Design besteht zu 20 % aus Inspiration und 80 % Transpiration. 

HANS DAALDER

Man fängt am Ausgangspunkt 
an und am Ende müssen alle 
praktischen Dinge zusammen-
kommen. Daneben muss das 
Möbelstück auch schön sein. 
Das ist die größte Herausforder-
ung: Dafür zu sorgen, dass die 
Menschen im Geschäft stehen-
bleiben.“

Dabei verlässt sich Hans vor al-
lem auf sein Gefühl und arbeitet 
stundenlang mit einem 3D-Zei-
chenprogramm am Feinschliff. 
„Wenn man jahrelang mit Mö-
beln gearbeitet hat, weiß man 
ganz genau, was die richtigen 
Verhältnisse sind. Man erkennt 
sie, sobald man sie sieht. Ich fin-
de, dass ein Entwurf so logisch 
wie möglich sein und dem Auf-
trag entsprechen sollte. Ein Mö-
belstück darf nicht so aussehen, 
als wäre es „konstruiert“ wor-
den. Jeder Bestandteil muss ei-
nen Zweck erfüllen. Beim Carve 
sind die Zehen an der Unterseite 
zum Beispiel mit einem verstär-
ken Profil ausgesteift. Das sieht 
man nicht, aber dadurch wir der 
gesamte Tisch getragen. Das 
Gesamtbild wirkt sehr einfach, 
leicht und glatt. Es ist die Ein-
fachheit, die ihn so gut macht.“



#TITEL #33#PEDRO

PEDRO KERAMIK TISCH oregon antik, Gestell zuiverwit | KIKO BANK tendens light grey, Gestell zuiverwit 
Tisch rechts PEDRO WOOD Eiche bianco Öl, Gestell Edelstahl

Dieser schlanke Jedermannsfreund  
wirkt durch seine Einfachheit so elegant.

Der Pedro ist ein subtiler und leichter Tisch. Die Tischplatte ist in verschie-
denen Keramik- und Holzfarben lieferbar und es scheint, als würde sie 
auf den schmalen Beinen schweben. Das Gestell ist in unterschiedlichen 
Lackfarben passend zur Tischplatte oder in elegantem Edelstahl erhältlich. 
Der Pedro kann durch die Vielfalt der angebotenen Größen und Farben an 
jeden Wunsch angepasst werden.

Pedro wood



VLNR SESSEL ZYBA | BEISTELLTISCH WIRELESS | STUHL ARC | STUHL RHO | BARTISCH AMAR | SOFA KIKO | TISCH BIXX 
TISCH BONO | KISSEN BACIO | SOFA RYKE | STUHL KAMELEON | BARHOCKER KIKO

VLNR STUHL JEANNE | HOCKER KIKO | TISCH BLEND | SESSEL BOLERO | SOFA ODIN | TISCH STELLA | COUCHTISCH 
WIRELESS | STUHL SKYLER | STUHL BLAKE | KONSOLE LUNA | COUCHTISCH FUSE | COUCHTISCH EDGE | SESSEL KIKO 

#35Hier sehen Sie eine kleine Auswahl  
unseres Sortiments. Die vollständige Kollektion  
finden Sie auf bertplantagie.com. Dort können  

Sie mit unserem Produktkonfigurator Ihr  
eigenes Traummöbelstück entwerfen.



DEKTON
Dekton ist eine synthetische Gesteinsart, die ausschließlich aus anorganischen 

Rohmaterialien gefertigt wird. Dadurch entsteht eine sehr natürliche Optik.

Es bietet eine ganze Reihe an tollen Eigenschaften. Die Schmutzbeständigkeit ist 
wahrscheinlich die beste davon. Selbst die hartnäckigsten Flecken (zum Beispiel 
von Wein, Kaffee, Stiften oder Rost) können einfach von der Oberfläche entfernt 

werden. Dekton ist nicht porös und enthält kein Harz, wodurch es auch gegenüber 
chemischen Stoffen beständig ist. Das Material ist kratzfest und UV-beständig, 

sodass auch nach einiger Zeit keine Rede von Verfärbungen sein kann. Zudem nutzt 
es sich weniger ab als Granit.

Bei verschiedenen Tischen und Schränken kann aus acht Dekton-Farben  
ausgewählt werden.

IN 8 FARBEN LIEFERBAR

Neu!

#37



#39#DUO | SPARGO | MERENGUE | CHACHA

CHACHA ARMSTUHL aussen tendens japanese blue, innen future oceanblue, Gestell Edelstahl, Armlehne Bakelit schwarz 
MERENGUE STUHL aussen tendens japanese blue, innen future oceanblue, Gestell Edelstahl | Stuhlen rechts DUO | SPARGO aussen tendens light 
grey, innen kek graphite, Gestell Edelstahl

Die Familie Duo | Spargo: vier Stühle mit 
einer überaus einladenden Optik.

Stuhl Duo und Armlehnstuhl Spargo sind einige unserer Topmodelle. Die-
se tollen Stühle bieten dank ihres ergonomischen Designs umwerfenden 
Sitzkomfort. Die runden Stuhlbeine sind in hochwertigem Edelstahl aus-
geführt und können bei der Bestellung kostenlos durch eine rechteckige 
Variante ersetzt werden. Mit dem Chacha und dem Merengue halten 
Sie ihren Essbereich transparent, ohne Abstriche bei der Qualität zu ma-
chen. Die leichte Wölbung bietet dem Rücken etwas Unterstützung. Die 
Arme können wunderbar auf den Armlehnen aus hochwertigem Bakelit 
abgelegt werden, die sich angenehm anfühlen und toll aussehen. All 
diese Stühle können in schönen Farbkombinationen aus Leder, Stoff oder 
einer Kombination der beiden ausgeführt werden.

Spargo

Duo



#JAZZ

JAZZ AUSZIEHTISCH Nuss astig Öl, fenix nero, Gestell bp100 | ULTIMO STUHL tendens nude, verde 

Stilvoll, schlank, solide und intelligent  
dank des geschickten Ausziehsystems.

Das Modell Jazz ist ein echter Designer-
Ausziehtisch. Im schönen Design ist ein cleveres 

System integriert, in dem die Ausziehplatte 
untergebracht werden kann, wenn sie nicht 

benötigt wird. Durch den schlanken Rahmen 
passen die meisten Stühle mit Armlehnen unter 

diesen Ausziehtisch.

#41



#TITEL #43

OXXI 
KIKO PLUS 
Tisch Oxxi verdankt seinen Namen 
dem kreativen Untergestell mit dem 
prägnanten zentralen X-Fuß. Dieser 
schöne Tisch ist mit einer subtilen, 
dünnen Tischplatte in verspielter 
Bootsform ausgeführt. Die freien 
Ecken bieten mehr Bewegungsfrei-
heit und vergrößern den Platz zum 
Sitzen.

Die Kiko Plus Serie bietet eine be-
sonders luxuriöse, komplette Polste-
rung, die den Modellen zusätzliche 
Tiefe und ungekannten Sitzkomfort 
verleiht. Dieser Kiko kann wie das 
reguläre Modell mit zahlreichen 
Optionen ausgestattet und einfach 
mit anderen Möbelstücken aus die-
ser Familie kombiniert werden, wie 
dem Kiko Plus Armlehnstuhl, dem 
Barhocker, der Esszimmerbank, dem 
Sessel und dem Sofa.

OXXI TISCH Eiche astig chalk olie, Gestell bp404 | KIKO PLUS STUHL sitz retro caprueva, Rücken matrix blossom,  
armlehne Leder retro caprueva, Knopf retro caprueva, Gestell bp404



Armlehne  
Holz

Armlehne  
Leder | Stoff

Armlehne  
Bakelit

KIKO

Die Kiko Modelle wurden vom bert plan-
tagie Designteam und Designer Stefan 
Steenkist zu einer großen Familie mit 
vielen Möglichkeiten ausgebaut. Alle Va-
rianten können untereinander zu einer 
verspielten, aber ausgewogenen Einheit 
kombiniert werden.

Stuhl Kiko verfügt über ein wunderbar luftiges Design, das farblich nach Herzensluft variiert werden kann. Dieser feine 
Drahtstuhl erhält durch den teilweise massiven Rahmen Stabilität. Dieser ist mit oder ohne (offene) Armlehne erhältlich. 
Die Sitzfläche und die Rückenlehne bestehen aus einer subtil gebogenen Holzschale, die mit Qualitätsschaumstoff 
verkleidet ist. Dadurch entsteht weicher und angenehmer Sitzkomfort.

#45

KIKO 4-FUSS STUHL retro powder, Gestell bp404 marron  
Stuhl links KIKO SCHLITTEN hollywood brown, Gestell bp100

Kiko plus Schlitten



#47

WIK | ULTIMO
Der attraktive Designertisch Wik hat Beine in 
V-Form und kann mit vielen Esszimmerstühlen und 
-bänken kombiniert werden, zum Beispiel auch mit 
der Ultimo Familie.

Der Ultimo ist ein straff gepolsterter, besonders 
bequemer Stuhl. Dank der leicht flexiblen Schale 
sitzt man auf ihm wunderbar komfortabel. Der 
Stuhl ist mit verschiedenen Gestellen, einer hohen 
oder einer niedrigen Rückenlehne und mit oder 
ohne Armlehnen (offen oder gepolstert) erhältlich. 
Insgesamt sind mehr als 35 Ausführungen möglich, 
die mit diversen Optionen und unserer umfangrei-
chen Leder- und Stoffkollektion noch persönlicher 
gestaltet werden können.

WIK TISCH Eiche Rustikal Öl, Gestell bp100 | ULTIMO STUHL tendens latte, Gestell bp100 | ULTIMO BANK rancho brown,  
Gestell bp100 | LUNA KONSOLE Nuss Öl, Gestell bp100 | Stuhlen links ULTIMO 4-fuss rust, aussen tendens sienna, innen bari stone, Beine bp100 
| ULTIMO freischwinger, aussen retro steelblue, innen gallipoli navy, Gestell bp100 | ULTIMO u-schlitten, aussen tendens latte, innen gallipoli 
petrol, Gestell bp303 emerald



#TITEL #49

ESSZIMMER-
BÄNKE
Mit einer Bank werden zusätzliche Sitzplätze 
am Tisch geschaffen, ohne die Sichtlinien im 
Essbereich zu beeinträchtigen. Sie ist somit 
eine praktische Lösung und eine wahre Au-
genweide für jede Einrichtung!
 
Mit der Einführung der Esszimmerbänke Ulti-
mo, Blake, Joni und Tara ist unser Sortiment 
inzwischen soweit komplettiert, dass für fast 
jeden Stuhl ein passender Partner gefunden 
werden kann. Auch bei diesen Bänken kann 
aus verschiedenen Arten und Farben von 
Untergestellen sowie einer Menge Optionen 
ausgewählt werden. So können Sie Ihren Ess-
bereich komplett auf Ihren Lebensstil und Ihre 
Wohnwünsche abstimmen.

ULTIMO BANK rancho brown, Rippenform Innenseite (option), Beine bp404 marron 
bank rechts MONICA aussen retro powder, innen gallipoli pink, Beine bp100

Monica
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Ein einfacher, leicht verspielter Tisch mit einem 
zugänglichen Design, so kann Tisch Xam mit seinem 
X-förmigen Gestell am besten beschrieben werden. 
Die rustikale Eichentischplatte mit verjüngtem Rand 
verleiht diesem beliebten Design eine zeitlose Optik. 
Die gleichnamige passende Esszimmerbank bietet 

viele Sitzplätze, auch bei einem etwas kleineren 
Tisch. Ideal für kompakte Wohnungen und/oder 

Haushalte mit (Klein-)Kindern!

Rustikal aber  
modern, simpel  
und verspielt.

XAM TISCH Eiche Rustikal Öl, Gestell bp100 | XAM BANK tendens sienna, Gestell bp100 
TARA STUHL alma moss, Gestell bp100 | BLAKE STUHL MIT ARM bold cognac, Gestell bp100

XAM



#ART DIRECTOR

„Jung, eigensinnig und dynamisch“, so umschreibt der freiberufliche Art Director Willem-Hans Beens die bert 
plantagie Kollektion. Er ist mitverantwortlich für den Auftritt der Marke auf den wichtigsten Fachmessen, in vielen 
Geschäften, auf Papier und auch im Internet. Sobald die neuen Farben, Materialien und Designs bekannt sind, 
erstellt Willem-Hans einen Plan für die Präsentation der neusten Produkte auf internationalen Fachmessen. Dahinter 
steckt immer eine Idee, ein Konzept, das von den aktuellsten Trends geleitet wird.

2019 ließ er sich von ver-
schiedenen Elementen 
des charakteristischen 
Bauhaus-Stils und der 
Memphis-Bewegung inspi-
rieren. Eine abgerundete 
Formgebung und viel Far-
be geben dabei den Ton 
an. Willem-Hans übertrug 
diese Bewegung in einen 
konkreten Plan, der bert 
plantagie wie auf den 
Leib geschneidert ist. „Ich 
passe mich dabei an den 
Trend an, der zu diesem 
Moment im Gange ist. Die-
ser musst aber natürlich 
schon auch zur Kollekti-
on passen, sonst schießt 
man am Ziel vorbei.“ Für 
das Styling zuhause hat er 
eigentlich nur einen ein-
zigen Ratschlag: „Bleiben 
Sie sich treu. Auf Messen 

“Es geht immer auch anders, 
aber es ist sehr wichtig,  

sich selbst treu zu bleiben.”

WILLEM-HANS BEENS

#53

WILLEM-HANS BEENS

und in den bert plantagie 
Brand Stores versuche ich, 
etwas über den Durchsch-
nittsgeschmack hinauszu-
blicken. Das ist notwendig, 
um weiter für Anreize zu 
sorgen und die aktuellen 
Trends mitzubestimmen. 
Die Menschen folgen ja 
doch ihren eigenen Vorlie-
ben oder ihrem Gefühl. Da-
bei gehen manche weiter 
als andere. Es geht darum, 
ein schönes Gesamtbild zu 
schaffen, in dem man sich 
selbst widererkennen kann. 
Das geht natürlich immer 
auch anders. Eine gute 
Raumeinteilung ist dabei 
essenziell. Mit Farben, Ma-
terialien und Styling kann 
dann eine sehr breite Skala 
festgelegt werden.“



RENIO
Sofa Renio zeichnet sich durch die durchgängigen Arm-
lehnen aus, welche die Sitzfläche und die losen Rüc-
kenkissen zu umschließen scheinen. Die straffe Polste-
rung und eleganten Rückenteile verleihen diesem 2,5-, 
3- oder 3,5-Sitzer etwas Stilvolles, wodurch er in seiner 
Gesamtheit ein perfektes Gleichgewicht zeigt.

RENIO SOFA panama bluegreen, Gestell bp100 | SINGOLO KISSEN bold cognac | FUSE HOCKER alma rust, Gestell bp100

#55



#57#LUNA

LUNA ETAGERE Eiche basalt Lack, Gestell bp100 | TIBBE SESSEL bold cuero, Gestell bp100 | JUSTIN BEISTELLTISCH Nuss Astig Öl, 
Gestell bp404 marron | WAVES TEPPICH terra 300 x 200cm | Konsole rechts LUNA Keramik arktis, Gestell bp303 emerald

In hohem Maß gestaltete Möbel nehmen 
keinen Platz ein, sondern geben Ihren 

persönlichen Dingen gerade ihren Platz.

Die Etageren aus der Luna Serie sind in 
verschiedenen Größen erhältlich und bieten 
somit verschiedene Anwendungsmöglichkeiten 
– als Raumteiler, Regal hinter dem Sofa, 
Ergänzung zum TV-Möbel oder einzelnes 
Wandregal. Bei den Regalbrettern kann aus 
verschiedenen Materialien ausgewählt werden, 
darunter Holz, Keramik und Dekton. Der 
Rahmen wird in einer unserer standardmäßigen 
Lackfarben für Sie puderbeschichtet.

Luna Konsole



#59

Stuhl Draat erzählt eine 
Geschichte, die so komplex ist 
wie die Linienführung dieses 
Stahlmöbels, aber bei Weitem 
nicht so komfortabel. Eine 
Geschichte, die einen Menschen 
prägt und eng mit Sri Lanka 
verbunden ist.

Anushka (siehe Foto links) arbeitet 
bei bert plantagie und wurde als 
Baby von liebevollen Niederländern 
aus Sri Lanka adoptiert. Inzwischen 
hat sich herausgestellt, dass seine 
Adoptionspapiere in allen Fugen 
knirschten. Daher weiß er heute 
nicht, wer seine biologischen 
Eltern sind und unter welchen 
Umständen er abgegeben 
wurde. „Und nicht zu wissen, wo 
die eigenen Wurzeln liegen, das 
belastet einen schon.“

Für jeden verkauften Draat Stuhl spendet bert plantagie einen festen Betrag an Sri Lanka DNA, eine 
Non-Profit-Organisation, die sich für die Wiedervereinigung von Eltern und Kindern nach einer (meist 
sehr intransparent durchgeführten) Adoption einsetzt. Dafür werden bei den Eltern in Sri Lanka DNA-
Test durchgeführt und die Ergebnisse so verarbeitet, dass adoptierte Kinder, die auf der Suche nach ihren 
biologischen Eltern sind, Übereinstimmungen finden können.

#DRAAT

“Und nicht zu wissen, wo die eigenen  
Wurzeln liegen, das belastet einen schon.”

ANUSHK A HUININK

Möchten Sie die ganze Geschichte 
erfahren? Dann scannen Sie den 

obigen QR-Code oder besuchen Sie 
unsere Website.   

www.bertplantagie.com/srilanka

DRAAT x SRI LANKA-DNA



#61#MISTY | TIDY

Liebhaber wollen nichts an-
deres mehr: ein Freischwin-
ger bietet unvergleichlichen 
Sitzkomfort. Unsere Modelle 
Misty und Tidy strahlen mit 
ihrer straffen Polsterung und 
dem luftigen Edelstahlge-
stell stilvolles Design aus. 
Diese beliebten Stühle kön-
nen toll miteinander kombi-
niert werden und passen zu 
jeder Einrichtung.

MISTY STUHL tendens nero, Gestell Edelstahl | SEVEN TISCH Eiche astig white wash, Gestell Edelstahl  
Suhl rechts TIDY breeze silver, Gestell Edelstahl

Misty und Tidy vereinen  
zugängliches modernes Design  

mit kompromisslosem Sitzkomfort.

Auch mit 4 Stuhlbeinen 
erhältlich

Tidy



#TITEL

ZYBA HIGH SESSEL bold cuero, Gestell bp404 | TIXER SOFA prairie nude, Gestell bp404 | ZYBA LOW SESSEL alma honey, Gestell bp404 | JUSTIN 
BEISTELLTISCH Nuss astig Öl, seidenmatt Sikkens, Gestell bp404 | LUNA KONSOLE Nuss Öl, Gestell bp100 TRIPLE BEISTELLTISCH metal bp100 

#63
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Kombinieren Sie verschie-
dene Elemente, Farben, 
Texturen und Optionen 
und erschaffen Sie eine 
Sitzecke, die genauso 
persönlich ist, wie die 

Gespräche, die Sie dort 
führen werden.

ODIN SOFA chaise longue Armlehne breit niedrig retro steelblue, 3,5 Sitzer ohne Armlehne radar navy, Knöpfen retro steelblue,  
Eck Element hollywood night blue, 2,5 Sitzer mit 1 Armlehne schmal hoch gallipoli navy, Gestell 7022 ombergrijs 
FUSE COUCHTISCHE marmor light grey, Gestell 7022 ombergrijs

ODIN



#TITEL Der Kiko Club ist unvergleichlich  
vielseitig und hervorragend  
für Mix-and-Match-Projekte  

geeignet.

#67



www.bertplantagie.com


