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ie Kombination von modernem Möbeldesign, von exzellenten,
massivholzgerecht gefertigten Details und den universellen 
Gestaltungsmöglichkeiten ist charakteristisch für das Qualitäts-
produkt Aronda. Das Aronda-System lädt zur individuellen 
Gestaltung förmlich ein. Mit neuen, leichten Wohnoptiken, mit
hohem Funktionskomfort, mit ausreichendem Nutzraum, dort 
wo er gewünscht wird! Aronda wird in vollmassiver Erle und 
Wildeiche gefertigt. Blätter und Frontelemente haben 
eine Schropphobelung.

The combination of modern furniture design, excellent details
created in a way suited to the solid wood material and its 
universal creative possibilities are all characteristic of the 
Aronda quality range. The Aronda system literally invites you to
create your own designs - with a new and lighter living room look,
a great number of convenient practical features and sufficient
storage space right where it is needed most! Aronda is manu-
factured out of solid alder wood and wild oak. The front facing
sections are given a ribbed “Schropp” style surface finish.

D



aronda

Kombinationsvorschlag Nr. 42  B 315 · H 191 · T 55/38 | Erle massiv 
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Couchtisch 0430  L 80 · B 80 · H 42 | Erle massiv 

Wall panels and right-angled shelves with the corresponding grooves for 
electrical and antenna connections provide a new way of hiding away all 
those cables needed for the TV set. Practical features and an attractive 
look – Aronda provides you with both!

ine neue Idee für die unsichtbare Verkabelung von TV-Geräten sind 
Paneelaufsätze und Winkelböden mit entsprechenden Ausfräsungen für 
Strom- und Antennenkabel. Funktionalität und Optik – hier passt beides!
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Kombinationsvorschlag Nr. 40  B 337,5 · H 212 · T 55/38 | Standelement/Vitrine 5514  B 135 · H 152 · T 38 | Wildeiche massiv 
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Kombinationsvorschlag Nr. 48  B 337,5 · H 182 · T 55/38 | Sideboard 9019  B 180 · H 85 · T 46 | Erle massiv



assend zum Aronda
Wohnprogramm finden
Sie ein umfangreiches
Beimöbel- und Ess-
gruppenangebot für 
individuelle Speise-
zimmer. Spezielle 
Informationen finden
Sie hierzu im Speise-
zimmer Prospekt.

You will find a com-
prehensive assortment
of ancillary and dining
group units for the 
individual dining room
to match the Aronda 
living room range. 
Special information 
on these themes can
be found in the Dining
Rooms brochure.
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Sideboard 9019  B 180 · H 85 · T 46 | Standelement/Vitrine 5514  B 135 · H 152 · T 38 | Erle massiv

Speisetisch 0310  L 200 · B 95 · H 76 | Stuhl 0672 | Armlehnen-Stuhl 0673 | Erle massiv



chwebend oder stand-
haft – beide Einrich-
tungslösungen sind 
mit Aronda möglich. 
Sie können aber auch
beides miteinander
kombinieren. Das 
Ergebnis: Attraktive
Wohnoptiken mit 
viel Nutzraum und
hohem Funktionswert.

Hovering or firmly on
the floor – both types
of furniture are 
possible with Aronda.
But you can also 
combine both types
with one another. 
The result: attractive 
living room com-
positions with lots of 
storage space and
practical features.
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Kombinationsvorschlag Nr. 34  B 337,5 · H 182 · T 38 | Erle massiv 
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Kombinationsvorschlag Nr. 36  B 315 · H 176 · T 55/38 | Sideboard 9019  B 180 · H 85 · T 46 | Wildeiche massiv 

Couchtisch 0480  L 100 · B 100 · H 42 | Wildeiche massiv 
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Kombinationsvorschlag Nr. 38  B 360 · H 152 · T 55/38 | Standelement 8006 li. und 8007 re.  B 67,5 · H 212 · T 38 | Erle massiv

Couchtisch 0435  L 100 · B 100 · H 42 | Erle massiv 

Modern living room ideas are characterised by lightness and individuality,
where solitary units play a dominant role. With Aronda you have plenty of
scope to combine living room units any way you like – no wonder, because
the range is principally based on the “individual unit concept”.

oderne Wohnideen zeichnen sich durch Leichtigkeit und Individualität aus, 
bei der Solitäre eine dominierende Rolle spielen. Mit Aronda haben Sie großen
Spielraum in der freien Kombination von Wohnelementen – Kein Wunder,
denn das Programm basiert im Wesentlichen auf der „Einzelmöbel-Idee“. 
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Speisetisch 0310  L 200 · B 95 · H 76 | Bank 0811 | Stuhl 0626 | Armlehnen-Stuhl 0627 | Wildeiche massiv

Standelement/Vitrine 5514  B 135 · H 152 · T 38 | Sideboard 9019  B 180 · H 85 · T 46 | Wildeiche massiv
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Kombinationsvorschlag Nr. 26  B 337,5 · H 212 · T 55/38 | Erle massiv
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Aronda solitary units: a clear und unmistakable design in a mixture of 
materials. Fronts and rear walls with horizontally ribbed “Schropp-planed”
surfaces as well as cabinets with intricate metal frames and optional lamps.

ronda Solitäre: Klares, unverwechselbares Design im Materialmix. 
Fronten und Rückwände mit querbetonter Schropphobelung, Vitrinen mit 
filigranen Metallrahmen und optionaler Beleuchtungstechnik.  
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Standelement/Vitrine 5514  B 135 · H 152 · T 38 | Erle massiv  



www.moebel-hartmann.com  ·  eMail: info@moebel-hartmann.com

w w w. m o e b e l - h a r t m a n n . c o m  

Das Echte ist einzigartig !Das Echte ist einzigartig !

Hartmann Massivholzmöbel — Das Besondere ist Programm!

Mit über 100 jähriger Erfahrung im innovativen Möbelbau gehört Hartmann heute
zu den führenden Massivholzmöbelherstellern. 
Hartmann ist Spezialist in der Umsetzung perfekter technischer Lösungen von 
modernem Möbeldesign, aufwendigen Details und außergewöhnlichen Funktions-
lösungen.
Die Fertigung hochwertiger Möbel teile setzt eine fachgerechte Konstruktion und
eine massivholzgerechte Ver arbei tung voraus. Das garantieren unsere Massivholz-
Spezialisten durch jahrelange Erfahrung. Die sorgfältig aufgebaute Oberfläche
schützt die Möbel, macht sie schöner und ausdrucksvoller. Der typisch mattseidige
Glanz entsteht bei der Ober flächen herstellung durch mehrere, aufwendige 
Arbeits gänge.
Ihr Einrichtungsberater im Fachhandel und wir helfen Ihnen gerne eine optimale
Raumgestaltung zu finden. Rufen Sie uns an, wenn Sie unseren Planungsservice
in Anspruch nehmen wollen: + 49 (0) 25 86/8 89 38.
Mit unserem CAD-Planungssystem bieten wir Ihnen Ihre individuelle Einrichtungs-
lösung unter Berücksichtigung eventuell erforderlicher Sonderanfertigung.

With over 100 years of experience in innovative furniture manufacture, Hartmann
is today one of the leading solid wood furniture manufacturers on the market. 
Hartmann is a specialist in implementing perfect technical solutions in modern
furniture design and in creating intricate details as well as extraordinary practical
features. The manufacture of high-grade furniture components requires crafts-
manlike construction and a standard of processing befitting the solid wood 
material. Our solid wood specialists can guarantee this with their many years of 
experience. The carefully composed surfaces protect the units and also make them
more beautiful and expressive. The typical silky matt finish of these surfaces 
results from a number of elaborate steps in production. Your adviser at your local
dealers and we ourselves will be pleased to help you find the optimum arrange-
ment to suit your room.
Please give us a call on this number if you would like to take advantage of our
planning service: + 49 (0) 25 86/8 89 38.
We can also provide you with your own individual arrangements, including any 
special-size products which may be necessary, with the help of our CAD planning
system.

aronda Erle massiv
Wildeiche massiv

Oberfläche mit Schropphobelung


