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Tischfamilie „Akio“ – Authentisch und Kommunikativ 

 

Kompaktinfo: 

Anlässlich der IMM, der Internationalen Möbelmesse in Köln, vom 15. bis 21. Januar 2018 

stellt der Schweizer Möbelhersteller Girsberger in Halle 11.1, Stand F21/E20 mehrere 

Neuheiten und Programmerweiterungen vor.  

Eines der diesjährigen Hauptthemen ist die von Mathias Seiler entworfene Tischfamilie 

„Akio“, die in massivem Eichen- und Nussbaumholz gefertigt wird. Runde, abgerundete 

und ovale Tischplattenformen sowie Ausführungen in Sitz- und Stehhöhe machen „Akio“ 

zu einem sehr kommunikativen Möbel, das unmittelbar und authentisch wirkt  und vielen 

Nutzungsanforderungen gerecht wird.  

 

Bützberg, 15.01.2018 – Mit „Akio“ stellt Girsberger eine neue, von Mathias Seiler entworfene 

Reihe von multifunktionalen, nahezu universal einsetzbaren Tischen aus Massivholz vor. 

Wahlweise aus Eiche oder Nussbaum gefertigt, entspricht diese Produktfamilie dem gegenwärtig 

stark ausgeprägtem Wunsch nach authentischen Materialien und Wohnlichkeit. Auch bei den 

Tischplattenformen – ob rund, oval oder abgerundet – setzt „Akio” zeitgemässe Akzente: Sie 

begünstigen ein kommunikatives und verbindendes Miteinander am Tisch. Mit Ausführungen in 

Sitz- und Stehhöhe erstreckt sich das Anwendungsspektrum von „Akio“ vom privaten Umfeld über 

den Gastronomiebereich bis hin zur Büro- und Arbeitswelt. 
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„Markantes Designmerkmal aller „Akio“ Tische sind verchromte Stahlkreuze, welche die schräg 

angestellten Beine aussteifen und dadurch grosse Tischplattenformate ermöglichen“ kommentiert 

Mathias Seiler, Leiter Design und Marketing bei Girsberger, sein Gesta ltungskonzept.  

Die Tischfamilie wirkt zudem durch ihre formal minimalistische Erscheinung, die dank einer 

raffinierten Komplexitätsreduktion in der Bauweise möglich wird. „Akio“ ist dadurch optimal mit 

anderen Möbel kombinierbar. 

 

Alle Plattenformen – ob rund, oval oder rechteckig mit gerundeten Kanten – sind in 

unterschiedlichen Massen verfügbar. Die Tischbeine sind jeweils aus derselben Holzart 

gedrechselt wie die 28 mm starken Massivholzplatten, deren Kanten auf der Unterseite zum 

Plattenrand hin abgeschrägt sind, was die Tische leicht und elegant aussehen lässt. Bistro- und 

Rundtische mit einem Durchmesser von 80 und 100 cm sind auch mit einer weiss beschichteten 

HPL-Platte erhältlich.  

 

Neben seinen ästhetischen Vorzügen überzeugt das „Akio“ Tischprogramm durch seine 

Nachhaltigkeit. Das Holz aus europäischer Forstwirtschaft wird durch den eigenen Girsberger 

Holzhandel unter höchsten Qualitätskriterien eingekauft und gelagert. Das Programm belastet die 

Umwelt bei der Herstellung in keiner Weise und ist zu 100 % recyclingfähig. 

 

Über den Designer: 

Mathias Seiler, 1963 geboren, studierte Industrial Design an der Hochschule für bildende Künste in 

Hamburg bei Prof. Dieter Rams. Er arbeitete als Produktdesigner für verschiedene renommierte 

Möbelhersteller und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Seit 2010 ist Mathias Seiler als Leiter Design 

und Marketing für Girsberger tätig. 

 

Über Girsberger: 

Die Schweizer Unternehmensgruppe wurde im Jahr 1889 als Drechslerei gegründet und 

entwickelte sich bald zu einem namhaften Sitzmöbelhersteller. Schwerpunkt des Angebots sind 

heute qualitativ hochwertige und innovative Möbellösungen für den Büro-, Objekt- und 

Wohnbereich sowie eine besondere Verarbeitungskompetenz im Segment Massivholz. Dank der 

interdisziplinär angelegten eigenen Manufakturen und der hohen Fertigungstiefe erfolgte eine 

strategische Weiterentwicklung durch die Geschäftsfelder Customized Furniture und 

Remanufacturing. Von Koblenz aus, nahe der Grenze zu Deutschland, beliefert der Bereich  

Holzhandel Möbelhersteller und Schreinereibetriebe mit hochwertigen Massivhölzern.  

Heute führt Michael Girsberger die internationale Firmengruppe in der vierten Generation .  

Ausserhalb der Schweiz ist Girsberger mit Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Frankreich, 

Benelux, Österreich und der Türkei präsent; der Hauptsitz befindet sich in Bützberg bei Bern. 

Produziert wird in Bützberg (CH), Endingen (D), Kraljevci (SRB) und Silivri (TR).  

 

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.girsberger.com. 

 

 

http://www.girsberger.com/
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„Akio” ist mit unterschiedlichen Tischplattenformen, in Eiche und Nussbaum sowie in zwei Höhen verfügbar.  

Rechts: als High Desk mit Fussreling 

 

   

„Akio” in Eiche und als runder und rechteckiger Tisch – jeweils mit dem Schalenstuhl „Nava” 

 

 „Akio” als Bistrotisch in Eiche in Kombination mit dem „Nava” Barstuhl (links) und in Amerikanischem Nussbaum mit dem 

Drahtstuhl „Alambre” (rechts) 

 

 

 

Diese und weitere Abbildungen können sowohl in Web-Qualität als auch in hoher Auflösung von 

der Girsberger-Bilddatenbank heruntergeladen werden. 

 

https://girsberger.work2net.ch/
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Medienkontakt: 

Dorothea Scheidl-Nennemann  

Public Relations Manager – Girsberger Group 

Girsberger GmbH 

Ersteiner Strasse 2 

D 79346 Endingen 

 

Tel. +49 (0)162 130 04 57 

www.girsberger.com                     

dorothea.scheidl@girsberger.com         

 

     

http://www.girsberger.com/
mailto:dorothea.scheidl@girsberger.com
https://www.linkedin.com/company/839107/
https://www.facebook.com/girsberger.furniture/
https://www.pinterest.de/girsberger1889/
https://www.instagram.com/girsbergerfurniture/
https://www.youtube.com/user/GirsbergerHoldingAG/featured

