
Groenestyn Interiors.
Als junges Unternehmen, das 2017 
gegründet wurde, steht Groenestyn 
Interiors für qualitativ hochwertige 
Tischmöbel aus seltenen Hölzern. 

Vom Standardtisch bis hin zu 
Individuallösungen ist alles möglich. 
Mit viel Liebe zum Detail, Sorgfalt 
und Hingabe wird am bayerischen 
Chiemsee produziert. Das Holz 
stammt aus Paraguay und wird dort 
persönlich ausgesucht und von uns 
importiert. Die gesamte Lieferkette 
ist dabei unter Kontrolle. So ist es 
möglich, genau zu sagen woher und 
von wem das Holz stammt. Das ist 
aber noch nicht genug. In 
Kooperation mit der „Parent Tree 
Farm“ wird jedem Kunden ein Baum 
geschenkt. So tun Sie nicht nur sich 
selbst, sondern auch der Umwelt 
etwas Gutes. 

Durch regionale Handwerkskunst mit 
dem Auge für Charakter können Sie 
sich sicher sein, dass sie immer 
höchste Qualität erhalten. Weil ein 
Groenestyn Tisch für die Ewigkeit 
produziert wird. 
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Der Esstisch aus unserer Kollektion „Rubin“ entsteht aus einem einzigen Stück Holz mit bis zu drei Metern Länge.  [ beigestellt ]

Wir von Groenestyn Inter-
iors fertigen Tische und 
Sitzlösungen aus edlen 

paraguayischen Hölzern. Jeder 
Tisch ist ein Einzelstück. Etwas 
Besonderes eben, so wie die Natur 
aus der er entstammt. 

Mindestens genauso besonders 
wie unsere einzigartigen Möbelstü-
cke ist die Kooperation mit der „Pa-
rent Tree Farm“ in Paraguay. Denn 
für jedes verkaufte Möbelstück wird 

ein Baum für Sie nachgepflanzt. Sie 
erhalten dadurch nicht nur einen 
Tisch, sondern auch einen eigenen 
Baum in Form einer Baumpaten-
schaft. Jeder Tisch ist fair und nach-
haltig.

Jede Zeit hat seinen Tisch
Präzise Handarbeit, natürliche Ma-
terialien und die Hingabe für die 
Schönheit der Natur formen unse-
re Produkte. Massives Holz und 

ausdruckstarke Metalle verbinden 
sich zu einem modernen Einzel-
stück, wie Yin und Yang ergibt sich 
daraus ein harmonisches Ganzes. 
In einem aufwendigen Prozess 
wird die natürliche Holzoberfläche 
unter dem Einsatz von Wasser, Öl, 
Harz und Wachs bearbeitet. Die 
Schönheit der Natur wird so be-
hutsam hervorgehoben. 

Ziel ist es, einen zeitgenössi-
schen Mittelpunkt zu schaffen, der 

als Zentrum des sozialen Lebens 
dient und Ihren Wohnraum berei-
chert. Dieser Ort ist einzigartig, ge-
nauso wie unsere Tische. So bleibt 
es ihnen überlassen, welches Unter-
gestell sie möchten. Sie können 
unter verschiedenen Tischbeinen 
wählen oder wir fertigen für Sie Ihr 
eigenes Custom Design. 

Individualität, Perfektion, Nach-
haltigkeit und Leidenschaft, für das 
steht Groenestyn. 

DESIGN 2018 ANZEIGE


