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SUSTAINABLE LUXURY TABLES

Limited    Individual    Handcrafted



Einrichtung ist so individuell wie wir Menschen. Ob klassisch oder modern, schrill oder zurückhaltend, urban oder ländlich. Es gibt keinen richtigen Stil. Möbel 
spiegeln den Charakter von uns wieder, zeigen wer wir sind und wie wir sein wollen. Daher ist es unser Anliegen diese so individuell  wie möglich zu gestalten - 
einzigartig wie jeder Einzelne von uns. Tische von Groenestyn Interiors vereinen diesen Wunsch nach Einzigartigkeit und Individualität und vermitteln Ihnen das 
Gefühl zu Hause zu sein. 
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Alles beginnt mit einer 

Vision.

b y  A l i na  S ch e r s c hn e va
for  Groenestyn Inter iors

„



Inspi rat ion findet  s ich  übera l l  
Diese  Inspi rat ion  in  Des ign umzuwandeln ,  i s t  d ie  Herausforderung,  mit  der  

wi r  täg l ich  zu  tun haben .  Unsere  T ische s ind das  Resultat  langer  P lanung und 
Konzept ion und stehen für  den unvergle ich l ichen St i l  von Groenestyn 

Inter iors .  "Wir  s ind e ine  Premiummarke und das  merkt  man in  jedem Deta i l ."  
D ie  Qual i tät  muss  spürbar  se in  und deswegen ver wenden wir  nur  d ie  

hochwer t igsten Mater ia l ien .  Ausgesuchte  Hölzer ,  handverarbei tete  Meta l le  
sowie  hochwer t ige  Öle  und Lacke .  
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Ein Produkt zu schaffen, das 
Freude bereitet, ist eine 
starke Motivation für 
Groenestyn Interiors. Die 
Genauigkeit von Handarbeit 
zeigt sich nicht nur bei 
unserem Holz, das manuell 
nachgeschliffen und poliert 
wird, sondern erst recht bei 
der individuellen Gestaltung 
der Tischgestelle, die alle per 
Hand gefertigt werden. Dafür 
verwenden wir nur 
ausgewählte Metalle. Je nach 
Wunsch in unterschiedlichen 
Ausführungen. 

Inspiriert
durch 
die 
Natur 
...



HANDWERKSKUNST  05

... geschaffen für die Ewigkeit.

„Makellos “

Risse und Astlöcher stellen für uns 

keinen Makel dar. Sie werden 

behutsam herausgearbeitet, oder mit 

klarem Epoxidharz verschlossen. 

Kein Stück gleicht dem anderen, das entspricht genau der Philosophie von Groenestyn Interiors. Trotzdem wird 
darauf geachtet, dass alles bestmöglich zusammenpasst. So werden die Esstische aus der Kollektion Marble und 
Amber aus zwei aufeinander abgestimmten Massivholzbohlen zusammengesetzt. Wie Yin und Yang ergibt sich 
daraus ein harmonisches Ganzes. Für die Kollektion Rubin verwenden wir nur eine durchgehende Massivholzplatte, 
die aus einem Stamm geschnitten wurde. So bleibt die Schönheit des Baumes erhalten.

Kleine, ausgewählte Betriebe aus Paraguay liefern das Holz für Groenestyn Interiors. So haben wir immer die 
Kontrolle über die Qualität und wissen genau wo unser Holz herkommt. 
Erst nach langer und aufwendiger Trocknung wird das Holz per Hand zu Ihrem Tisch verarbeitet. 

Pflege ist alles !

Für die richtige Pflege erhalten Sie 

von uns das perfekte Öl dazu. Speziell 

auf unsere Hölzer abgestimmt 

müssen Sie sich keine Gedanken über 

die erforderliche Pflege machen.



Unsere Massivholztische sind nicht nur schön, sondern helfen auch der Umwelt. Mit jedem Kauf eines Groenestyn Tisches 
unterstützen Sie aktiv den sozialen und ökologischen Wandel. Unser Edelholz beziehen wir ausschließlich von kleinen 
Forstbetrieben aus Paraguay - fair und nachhaltig. So kennen wir natürlich jeden unserer Lieferanten persönlich. Damit 
wollen wir ein Umdenken herbeiführen. Denn paraguayische Betriebe sehen, dass nachhaltige Forstwirtschaft für alle 
unerlässlich ist .  

Pro 
Tisch 
ein 
Baum.
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Um diesen Gedanken weiterzuverfolgen, pflanzen wir 
in Kooperation mit The Parent Tree Farm,  für jedes 
verkaufte Möbelstück, einen Baum für Sie nach. Sie 
erhalten dadurch nicht nur einen Tisch, sondern  
auch noch einen eigenen Baum in Paraguay. Dieser 
Baum wird mit Ihrem Namensschild versehen, von 
dem Sie ein Foto erhalten. 
Die Parent Tree Farm ist ein Projekt, das sich auf die 
ökologische Aufforstung von Mischwäldern in 
Paraguay spezialisiert hat. Es soll ein möglichst 
naturnaher Urwald entstehen, ganz ohne Pestizide 
oder Düngemittel.  

www.theparenttreefarm.de



Unser Zertifikat bescheinigt Ihnen die 
Echtheit Ihres Groenestyn Tisches. Die  
Seriennummer, die Sie an Ihrem Tisch finden, 
bestätigt Ihnen einzigartige Handwerkskunst, 
zeitloses Design und größten Einsatz für den 
Erhalt der Umwelt. Das Zertifikat ist 
zusammen mit der Seriennummer Ihre 
Garantie für ein einzigartiges Stück von 
Groenestyn Interiors. 

Eingraviert.

Zertifiziert.

Die Natur schafft einzigartige Schönheit . 
Genau wie das Holz unserer Tische. 

Für den Fall ,  dass Ihnen das noch nicht genug 
Individualität ist ,  bieten wir Ihnen die 

Möglichkeit Ihren Tisch gravieren zu lassen, 
um so seine Einzigartigkeit zu unterstreichen. 



K O L L E KT I O N

G R O E N E S T Y N  I N T E R I O R S
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Die Rubin Kollektion besticht durch 
die unverkennbare Anmutung des 
„Golden Teak“,  auch bekannt als 
Timborana. Ein besonders seltenes 
und hochwertiges Holz aus Paraguay. 
Der Name kommt von seiner 
dunkelbraunen bis rubinroten 
Maserung. Als eines der 
widerstandsfähigsten Hölzer der Welt 
eignet es sich sowohl für den Innen-, 
als auch den Außenbereich.* 
Die Tischplatte wird aus einem 
einzigen Stück Holz gefertigt ,  das 
zuvor sorgsam ausgewählt wurde. Die 
gleichmäßig verarbeitete Baumkante 
und die lebhafte Maserung  
unterstreichen die Exklusivität .  



 

 

LÄNGE (cm)  BREITE (cm)   STÄRKE (cm)  GEWICHT (kg)

 

 

220  110  4  70 
 

250  110  4  75 
 

300  110  4  90 
 

rund  120  8  55  

120
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Ihr Tisch für jede Gelegenheit .  Egal ob 
als Esstisch oder Couchtisch, innen 
oder außen - die Rubin Kollektion 
bietet für unterschiedlichste 
Räumlichkeiten die ideale Lösung. 
Aus einem Stück Holz gefertigt ,  
überzeugt es nicht nur durch die 
Einzigartigkeit des Holzes und die 
anmutende Maserung, sondern auch 
mit Vielseitigkeit und modernem 
Design. 

Finales Finish und Tischbeine je nach Kundenwunsch. Da es sich um ein Naturprodukt handelt ,  können Maße und Farbgebung variieren. 

*Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 nach DIN EN 350-2. Je nach Oberflächenbehandlung unterschiedlich.

Weitere Informationen finden Sie auf www.groenestyn.com





A
M

B
ER



 
 

Das handverlesene „paraguayische 
Rosenholz“,  das für die Amber 
Kollektion verwendet wird, gehört zu 
den besonders edlen Hölzern des 
Landes. Das Kernholz ist hellbraun, 
oft rot bis rotbraun gemasert und 
erinnert an Bernstein.  Dadurch 
ensteht ein moderner Look, perfekt 
für Ihr Zuhause. 
Die besondere Dauerhaftigkeit 
ermöglicht eine überdurchschnittl ich 
lange Lebensdauer.* 
Für Amber verwenden wir jeweils 
aufeinander abgestimmte 
Holzbohlen. Dadurch können 
individuelle Tischbreiten angefertigt 
werden, die genau Ihrem Wunsch 
entsprechen.
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LÄNGE (cm)  BREITE (cm)   STÄRKE (cm)  GEWICHT (kg) 

 220  100  4  127 

 rund  160  8  73 

Ein Tisch wie eine Skulptur.  Ob als 
„Dining“ oder „Lounge“ Tisch, Amber 
überzeugt durch eine moderne 
Erscheinung und eine hochwertige 
Verarbeitung. Er fügt sich elegant in 
jede Umgebung ein und besticht mit 
zeitlosem Design.

Finales Finish und Tischbeine je nach Kundenwunsch. Da es sich um ein Naturprodukt handelt ,  können Maße und Farbgebung variieren. 

*Dauerhaftigkeitsklasse 1 nach DIN EN 350-2. Je nach Oberflächenbehandlung unterschiedlich.

Weitere Informationen finden Sie auf www.groenestyn.com

Lorem ipsum110 CMipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum
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Für Marble verwenden wir das als 
„schwarzes Gold Südamerikas“ 
bezeichnete Edelholz,  das durch 
seine intensive rotbraune Note mit 
leicht dunklen Einschlüssen besticht 
und Marble seinen einzigartigen 
Look verleiht .  Bei 
Sonneneinstrahlung dunkelt es nach 
und bekommt eine burgunderrote 
Erscheinung. 
Wir setzen zwei aufeinander 
abgestimmte Platten zusammen und 
können dadurch auf Ihre 
Größenwünsche eingehen. 
Das patagonische Rosenholz gehört 
mit zu den härtesten Hölzern der 
Welt .  Seine Festigkeit* erinnert an 
Marmor. Das gibt dem Tisch seinen 
Namen.
Die einzigartigen Eigenschaften des 
Holzes ermöglichen es, dass Marble 
je nach Art der Veredelung im Innen- 
und Außenbereich einsetzbar ist .  
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LÄNGE (cm)  BREITE (cm)   STÄRKE (cm)  GEWICHT (kg)
 

 
220  110  4  140 

110 CM

Finales Finish und Tischbeine je nach Kundenwunsch. Da es sich um ein Naturprodukt handelt ,  können Maße und Farbgebung variieren. 

*Dauerhaftigkeitsklasse 1 nach DIN EN 350-2. Je nach Oberflächenbehandlung unterschiedlich.

Weitere Informationen finden Sie auf www.groenestyn.com

Unser Meisterstück. Ein Esstisch wie 
eine Skulptur.  Ausdruck für Stabilität 
und Dauerhaftigkeit .  Der 
ausdrucksstarke Charakter wird ihrem 
Zuhause ein Stück Individualität und 
luxuriösen Charme verleihen.
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enn sich zwei junge Burschen 
etwas in den Kopf setzen, dann 
setzen sie es auch um. Das war 

ungefähr das Startmotto unseres Geschäfts.
Der Drang selbständig zu werden, war bei 
uns schon während unseres Studiums an der 
Wirtschaftsuniversität Wien vorhanden. Dass 
wir einmal Tische verkaufen werden, wussten 
wir aber nicht von Anfang an. Wir wollten 
immer ein Produkt verkaufen, das den 
Menschen Freude macht. Dass es 
irgendwann Tische aus südamerikanischem 
Holz werden, wussten wir natürlich noch 
nicht.
Die Idee kam erst bei einer Südamerikareise. 
Die Natur und ihre Schönheit hatten es uns 
angetan. Seltene und schöne Hölzer weckten 
die Idee, gleichzeitig waren wir aber entsetzt 
von der Zerstörung des Regenwaldes. Wir 
mussten etwas tun. Schnell kamen wir 
darauf,  dass ein Boykott von tropischem Holz 
keine Lösung sein kann. Ein Umdenken in 
der Forstwirtschaft vor Ort musste 
herbeigeführt werden. Dass das mit Hürden 
verbunden sein wird, war uns von Anfang an 
klar,  denn das Angebot an nachhaltigem 
Holz in Südamerika ist sehr gering. 
So legten wir von Beginn an Wert auf 
Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. 
Die Hölzer werden von kleinen Betrieben in 
Paraguay bezogen. Uns wurde schnell klar,  

dass es in Paraguay fast keine Nachf rage 
nach nachhaltigem Holz gibt .  Wir sind eine 
der wenigen, die ihnen zeigen, dass auch 
nachhaltiges Holz gef ragt ist .
Die Lieferkette musste deswegen komplett 
selber auf die Beine gestellt werden. Das 
Holz von Großhändlern abzukaufen, war für 
uns aber nie ein Thema. Kleine 
Unternehmen sollten unterstützt werden. Da 
kennt man die Personen dahinter und ist mit 
ihnen auf Augenhöhe. Das erzeugt ein 
größeres Vertrauen.
Genauso versteht es sich es mit der 
Aufforstung. Gemeinsam mit einem 
Kooperationspartner in Paraguay pflanzen 
wir pro verkauftem Tisch einen Baum, den 
wir dem Kunden schenken. Der Kunde erhält 
seinen eigenen Baum mit Namensschild und 
Urkunde. So setzen wir ein Zeichen für 
Umweltschutz und nachhaltige 
Forstwirtschaft in Paraguay. 
Bei uns erhält man nicht nur einen schönen 
Tisch, sondern ein individuelles 
Gesamtpaket: Ein l imitiertes Einzelstück mit 
Pflegeset,  Baumpatenschaft und 
individueller Gravur, die am Tisch 
angebracht wird. 

Herzlichst

!

LIEBE DESIGNLIEBHABERINNEN,
LIEBE DESIGNLIEBHABER!

Christopher Widlroither   &  Christoph von Ritter 

Christoph von Ritter 

Christopher Widlroither 
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Geschäftskunden:
Große Konferenztische oder 
kleine Schreibtische, 
Restauranttische oder 
einfach nur ein Hingucker, 
auch für Ihr Büro, Geschäft , 
Hotel oder Restaurant 
haben wir optimale 
Lösungen. Kontaktieren Sie 
uns einfach und wir f reuen 
uns Ihnen helfen zu 
können.

Lieferzeit:
Unser gesamtes Sortiment 
wird auf Bestellung 
gefertigt. Deswegen haben 
wir sehr wenige 
Möbelstücke auf Lager. 
Lagerware kann hingegen 
sofort geliefert werden. Für 
individuelle Bestellungen 
bitten wir Sie uns zu 
kontaktieren.

Liefermodalitäten:
Für eine schnelle und 
reibungslose Lieferung 

kontaktieren Sie uns. Unser 
Lieferteam ist Spezialist im 
Aufbau und Anlieferung 
unserer Produkte. 

Rückgabe & Umtausch:
Wir sind sehr Stolz auf die 
Qualität unserer Produkte 
und achten genau auf jedes 
Detail .  Wir prüfen jedes 
Stück bevor es verschickt 
wird. Sollte es dennoch 
einmal nicht 
optimal laufen und Sie 
haben etwas zu 
reklamieren, tun Sie das 
bitte unverzüglich und 
kontaktieren Sie uns oder 
den Händler, bei dem Sie 
eingekauft haben. Wir 
helfen Ihnen gerne weiter.

FA
C

TS

MEHR INFORMATIONEN BEI IHREM HÄNDLER 
ODER UNTER WWW.GROENESTYN.COM

Sie wünschen, wir liefern. Wir machen Ihnen den 
Kauf bei Groenestyn Interiors so einfach wie möglich. 
Damit Sie sich auf wesentliche Dinge konzentrieren können.

Telefon: +43 676 938 9175

Marie von Ritter

pexels.com



„Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es 
nichts mehr zum Hinzufügen gibt, sondern 
wenn es nichts mehr zum Weglassen gibt.“

- Antoine de Saint-Exupéry




