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www.valmondo-moebel.de

Bei VaLMoNDo® legen 
wir viel Wert auf service  
und Qualität. Bei unseren 
exklusiven Handels- 
partnern erhalten sie  
5 Jahre Garantie auf  
alle neu erworbenen  
VaLMoNDo® Möbel!
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Tischausführungen:

JAHRE5
GARANTIE

astoraastora 

Zum Beispiel: 
L/B/H ca. 120x80x76 cm
L/B/H ca. 120x90x76 cm
L/B/H ca. 120x100x76 cm
L/B/H ca. 120x110x76 cm

120-260

80-110

Wählen Sie aus dem variantenreichen ASTORA-
System Ihre individuelle Wunsch-Kombination

Tischvarianten (Maße nach Wunsch):
Kirschbaum 
geölt

Wildeiche geölt Eiche bianco 
geölt

Charakter Eiche 
geölt

Wild-Nussbaum 
geölt

ahorn geölt Kernbuche geölt Kernbuche  
WE-Lack

Kernesche geölt

9 Massivholz-Ausführungen:

Tischfunktionen:

Komfort-Premium-Gestell-
auszug mit einer Butterfly-
Falteinlage 100 cm**

Komfort-Premium-Gestell- 
auszug mit zwei Butterfly-
Falteinlagen à 50 cm***

Bestecklade* Zargenauszug mit einer 
Klappeinlage 50 cm*

ansteckplatte 50 cm*
(nur in Verbindung mit Bestecklade)

In der tischplatte 
sichtbarer tischfuß, 
eckig, ca. 12x12 cm

Mit Gehrungsgestell, 
tischfuß rechteckig, 
ca. 9x4 cm

In der tischplatte 
sichtbarer tischfuß, 
außen abgerundet, 
ca. 12x12 cm

Mit Gehrungsgestell, 
tischfuß mit Facette, 
ca. 9x4 cm

Mit durchgehender 
Platte, tischfuß 
eckig, ca. 12x12 cm

Mit durchgehender 
Platte, tischfuß 
außen abgerundet, 
ca. 12x12 cm

*Bei einer tischlänge von 120 cm nur einseitig möglich    **Lieferbar ab einer Länge von 140 cm (bei den tischen M1Gx-  

  und M3Gx- ist die Klappeinlage bei einer Länge von 140 und 150 cm nur 80 cm)    ***Lieferbar ab einer Länge von 150 cm

Bankvarianten:

In der sitzfläche 
sichtbare Füße, 
eckig 

In der sitzfläche 
sichtbare Füße, 
außen abgerundet

Mit durchgehen-
der sitzfläche, 
Bankfuß eckig  

Mit durchgehender 
sitzfläche, Bankfuß 
außen abgerundet 

Mit Gehrungs-
gestell, Bankfuß 
rechteckig 

Mit Gehrungs-
gestell, Bankfuß 
mit Facette 



astoraastora 

speisezimmer, tisch, durchgehende Platte, tischfuß eckig, Charakter Eiche massiv geölt, ca. 180 x 90 cm, schwingstühle, Gestell rundrohr, Edelstahl gebürstet, versch. Farben.

als fester tisch, zusammen mit den richtigen stühlen als Mittelpunkt des Geschehens. 
Mit aktueller auszugstechnik, vielen sonderausstattungen und der Fertigung in Ihrem 
Lieblingsholz lässt VaLMoNDo® astora keine Wünsche offen.

VaLMoNDo® astora ist ein system hochwertiger Massivholztische 
und so individuell wie Ihre persönlichen ansprüche. Mit wunderbarem 
Design und feinen Details setzt der Esstisch in jedem Zuhause akzente. 
Jeder tisch wird mit viel Handarbeit und modernster technik zu einem 
Unikat aus hochwertigen Laubhölzern gefertigt und strahlt seinen 
eigenen Charme aus.   

Einzigartiger Genuss in Echtholz

2 | 3

Mit geräumiger Platte bietet der tisch viel Platz im alltag für Familie, Freunde  
und Gäste. Bei Bedarf individuell erweiterbar. 

Noch schneller geht es mit der ansteck-
platte.

alles direkt zur Hand, dank der integrier-
baren Bestecklade.

schnell zum großen tisch: Verlänge-
rung ausziehen, innen liegende Platte 
ausklappen, zusammenschieben!


