ROHRGEFLECHT
CANEWORK

Thonet - Das Original. Seit zwei Jahrhunderten produzieren wir Möbel
für den Wohn- und Projektbereich: Mit Leidenschaft für die Materialien und besonderer Präzision werden in unserem Frankenberger Werk
Design-Ikonen aus Bugholz und Stahlrohr ebenso wie zeitgenössische
Möbel namhafter Designer gefertigt. Es ist die Kombination aus modernsten Produktionstechnologien und traditionellem Handwerk, die
Thonet zu einem der erfolgreichsten Möbelunternehmen der Welt
macht. Unsere Mitarbeiter im Werk verfügen über spezifisches Knowhow, das im Laufe der langen Firmengeschichte gesammelt und ständig optimiert wurde. Bei uns entstehen heute wie damals innovative
Produkte, die stets auf Langlebigkeit ausgerichtet sind: Sie zeichnen
sich durch höchste Qualität und eine zeitlose Formensprache aus.
Hinter jedem Thonet-Produkt stehen ein durchdachtes Konzept und
mehrere Fertigungsschritte – von der Verarbeitung des Holzes bzw.
des Stahlrohrs bis hin zur Einfärbung und Polsterung. So erzählt jedes
Möbelstück schon vor Verlassen des Werks seine eigene Geschichte.

THONET – The Original. We have been producing furniture for the
home and contract segments for two centuries: at our Frankenberg
site, bentwood and tubular steel design icons as well as contemporary
furniture by renowned designers are produced with a passion for the
materials and extraordinary precision. The combination of state-ofthe-art production technologies and traditional craftsmanship makes
Thonet one of the most successful furniture companies in the world.
Employees in our production facility possess a high level of expertise,
which has been amassed over the course of our long corporate history
and is constantly being optimised and expanded. Today, as in the
past, we create innovative products designed for durability: they are
characterised by the highest quality and a timeless formal language.
Behind each Thonet product stands a well-conceived concept and several production steps – from the processing of the wood or tubular
steel to the colouring and upholstery. Each piece of furniture already
has its own history before it even leaves our facility.
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Rohrgeflecht ist ein Naturprodukt
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Canework is a natural product
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For chairs that are subjected to harsh stress, we have developed a
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one more contribution to the reduction of our environmental footprint.

