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viva
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 Funktionslösungen. Die Fertigung
hochwertiger Möbel teile setzt eine fachgerechte Konstruktion und eine massiv-
holzgerechte 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.

Wildeiche massiv
mit Spaltholz-Applikation

Oberfläche gebürstet
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Wenn wir bei Viva von einem „ehrlichen” Massivholzmöbel-Programm sprechen, kann man
dies nicht nur sehen sondern auch fühlen. Bei der naturbelassenen, massiven Wildeiche,
ohnehin schon ein sehr ausdrucksvolles Edelholz, wird durch eine kräftige Bürstung die
Struktur des Holzes noch mehr betont. Doch das ist nicht alles: Rückwände werden zudem
in handwerklich perfekt gearbeitetem Spaltholz gefertigt. Natürlicher geht es nicht! 
Modernes Massivholzmöbel-Design in Verbindung mit exzellenter, handwerklicher Verar-
beitung – das ist Viva!  

When we talk about an “honest” solid wood furniture range in Viva, you cannot only see it
but you can also feel it. The structure of the wood is enhanced even more by intensively
brushing the untreated, solid wild oak wood, which is already a very expressive and fine
wood in its own right. But that isn’t all: the rear walls are also manufactured in split wood
perfectly processed in the true craftsman’s tradition. You can’t get any more natural than
that! A modern solid wood furniture design in combination with excellent craftsmanlike 
processing – that’s Viva!

viva
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Kombinationsvorschlag Nr. 28  B 330 · H 188 · T 54/38 | 2 x Regal 9212  B 126 · H 76 · T 25

Couchtisch 0451  L 120 · B 80 · H 47 

Rückwände von Vitrinen und Wandpaneelen werden bei Viva in massivem Spaltholz gefertigt. Beim
Spalten „reißt” das Holz mehr oder weniger, je nach Wuchsverlauf und Strukturierung. Es entstehen
unregelmäßige Maserungen, ähnlich wie beim Spalten von Kaminholz. Nach dem Spalten wird das
Holz in kleine Brettchen aufgeteilt und nach dem Zufallsprinzip wieder verleimt, sowie anschließend 
gebürstet. Ein kleines Kunstwerk der Natur.

The rear walls of the cabinets and the wall panels in Viva are all manufactured from solid split wood.
During splitting the wood “tears” to a degree depending on its grain and structure. This results in 
irregular markings, just like you get when splitting firewood. After splitting, the wood is divided up into
small slats which are glued together again at random and then given a final brushing. A small piece 
of natural art.



6|7viva

Couchtisch 0451  L 120 · B 80 · H 47

Kombinationsvorschlag Nr. 20  B 367,5 · H 192 · T 54/38 | Highboard 3319  B 189 · H 116 · T 45 | 2 x Regal 9442  B 42 · H 152 · T 25

Viva ist ein echtes Solitärprogramm mit Systemqualität. Das heißt, mit einzelnen Korpuselementen 
lassen sich viele schöne Wohnkombinationen zusammenstellen, die auch funktionellen Platz für Ihre
Heimelektronik bieten. Falls Sie es sich einfach machen möchten: Individuelle, vorgeplante Kombina-
tionen finden Sie in der Viva Typenliste. Ihr Einrichtungsfachhändler berät Sie bei der Auswahl gern.

Viva is a genuine solitary range of system quality. That means lots of beautiful living room 
combi nations can be put together which also provide lots of practical space for your home media
units. If you want to make things easy for yourself: individual, pre-planned combinations can be 
found in the Viva unit type list. Your furniture dealer will be pleased to help you make your choice.
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Standelement 5360/5361  B 63 · H 211 · T 38 | Sideboard 2319  B 189 · H 78 · T 45 | Wandpaneel 9016  B 168 · H 35 · T 24 

Kulissentisch 0507  L 190 · B 95 · H 76 | Stuhl 0670 | Armlehnen-Stuhl 0671 | Eckbank 0821

Besonders im Speisezimmer unverzichtbar: Vitrinen-Standelemente, Sideboards und Highboards
haben serienmäßig einen Besteckeinsatz aus Massivholz. Eine weitere tolle Möblierungsidee sind
Bänke und Eckbänke, wahlweise mit Stoff- oder Lederbezug.

Essential, especially in the dining room: cabinet floor units, sideboards and highboards have 
cutlery holders made of solid wood as standard accessories. The straight and corner benches 
with optional fabric or leather covers are another great furnishing idea.
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Kombinationsvorschlag Nr. 30  B 309 · H 211 · T 54/38 | Sideboard 2319  B 189 · H 78 · T 45 | Wandpaneel 9016  B 168 · H 35 · T 24

Glastisch 0456  L 95 · B 95 · H 45
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Kombinationsvorschlag Nr. 42  B 315 · H 211 · T 54/38 | 2 x Regal 9484  B 84 · H 152 · T 25 | Standelement 3006  B 63 · H 116 · T 38 

Glastisch 0456  L 95 · B 95 · H 45

Eine moderne Einrichtungslösung sind Wandregale mit Spaltholz Rückwand. Sie schaffen Platz 
für Bücher und Accessoires, sehen immer locker aus und lassen sich solo oder im Verbund mit 
einer Wohnkombination möblieren. Es gibt sie in vier verschiedenen Größen und optional mit 
einer LED-Beleuchtung.

Wall bookshelves with rear walls of split wood are another modern furnishing concept. They create
space for books and accessories, always look casual and can be used as solo units or together with 
a living room combination. They come in four different sizes with optional LED lamps.
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Hängeelement 4304  B 42 · H 152 · T 38 | 2 x Regal 9442  B 42 · H 152 · T 25 | Hängeelement 1014  B 126 · H 38 · T 38

Bei Viva finden Sie pfiffige Lösungen für den Essplatzbereich. Zum Beispiel Esstische in verschiedenen
Abmessungen, die ganz nach Bedarf in der Größe mitwachsen. So können Sie mit 2 Einlageplatten
Platz für maximal 12 Personen schaffen.

In Viva you will find some clever ideas for your dining room. For example, dining tables in different 
dimensions that can be extended to meet your needs. You can even provide space for a maximum of
12 persons with two insertable boards.

Kulissentisch 0507  L 190 · B 95 · H 76 | Stuhl 0676 | Armlehnen-Stuhl 0677 | Standelement 4308  B 94,5 · H 154 · T 38

Bis 2 Ergänzungseinlagen (2 x 50 cm) möglich

Eine Ergänzungseinlage (50 cm) innenliegend


