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Gastronomie
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seit über 100 Jahren verarbeiten wir Holz. Und wir leben es. Jedes Holz ist anders.  
mit ihm zu arbeiten, zu sehen was daraus entstehen darf, Grenzen zu erfahren und zu überwinden,  
neue Wege zu gehen und dabei nachhaltig und respektvoll mit der natur umzugehen, 
ist heute unser anspruch. Dabei verwenden wir hauptsächlich massivhölzer aus  
heimischen Beständen und achten auf Winterschlägerung und lange Lagerungszeiten.

Wir sind ein modernes, traditionsbewusstes Familienunternehmen und stellen höchste ansprüche  
an uns und unsere Fertigungsstätte. so kombinieren wir technische innovationen mit handwerklichem 
Know-how auf höchstem niveau. Vom einzelstück über Kleinserien bis hin zu kompletten  
einrichtungen – privat wie gewerblich – wird alles vor ort gefertigt.

Wir haben uns ganz bewusst für den direkten Weg zum Kunden entschieden.  
Wir stellen uns gerne auf sie ein und wir freuen uns darauf, ihre Vorstellungen umzusetzen. 

ihre Familie mendler & team

Wir leben HoLZ



5

Gastrostuhl 
FreitaGs Der Gastrostuhl Freitags* existiert bereits in über 33 ausführungen und ist ein absoluter 

Klassiker. Wandelbar und für höchste ansprüche geschaffen. er ist besonders stabil und  
langlebig – darauf unser Wort für die nächsten 25 Jahre.

aus fast jedem Holz, geölt, gebeizt, lasiert oder gestrichen, passt er sich ideal dem  
ambiente an. er ist ein absolutes raumwunder und lädt zum Verweilen ein. armlehnen,  
aufpolsterungen, sitzmulden oder individuelle sitzkissen machen ihn noch bequemer.

* Freitags – alle stühle tragen allgäuer namen. Wir leben unser Heimatgefühl und haben mit unseren stühlen  
eine „allgaier tour“ zusammengestellt. Fürs Wir-Gefühl und die Geselligkeit.

ein stUHL  
33 plus Varianten 
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esszimmer Frischekantine für Jedermann in Leutkirch

Helle Hölzer, klare Linien und farbenfrohe 
akzente. Links sitzbänke und passende tische 
für schnellesser. rechts die schlemmerlounge  
mit bequem gepolsterten stühlen in frischem  
Gelb und Lila. 

Die maßgefertigten einbaubänke haben  
verschiebbare Polsterrücken.

Das andere essZimmer 
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Das ganze esszimmer hat einen modernen Charakter.  
Dabei sind die Gastrostühle Freitags und die Barhocker aus eschenholz  
auf eiche gebeizt. Die tischplatten aus schichtstoff in eiche-optik sind  
besonders robust und strapazierfähig. 

es gibt einen separaten Bereich für stehesser, die gerne höher sitzen.

Für steHesser 

esszimmer Frischekantine für Jedermann in Leutkirch
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tenne michlhof in Kempten tenne michlhof in Kempten

Wie sie gebucht werden. mal groß. mal klein. Das ist mit den  
zusammenklappbaren und stapelbaren tischen aus ahorn-schichtstoff  
mit Chromgestell kein Problem. sie sind alleskönner und halten was aus. 
Die Gastrostühle Freitags haben eine robuste aufpolsterung aus stoff  
und sind auch bei längerem sitzen bequem.

Feste feiern
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Die Klapptische aus ahorn-schichtstoff verbinden sich unverhüllt nahtlos und sind farblich  
perfekt dem raum angepasst. Die gepolsterten Gastrostühle akzentuieren und garantieren 
auch für seminare bequemes sitzen.

Für klassische tagungsstätten bieten sich stapelstühle mit Chromfüßen an, die in Farbe  
und Polsterung der sitzschale individuell angepasst werden können.

ein raUm viele Gesichter 

tenne michlhof in Kempten
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Der raum mit den dunkel  
gebeizten stühlen aus eiche  
und den hellen tischen mit  
massiven ahornplatten wirkt  
harmonisch und einladend.  
ein Farbspiel wie Kaffee  
und milch.

Der Gastrostuhl Freitags und 
die raum-einfassenden Bänke 
haben eine Vollpolsterung - 
sogar im Lehnenbereich.

KaFFee Haus eine einzelanfertigung –  
die echtlederbank mit 
Knopfpolsterung und  
gedrechselten  
Vorderfüßen aus  
dunkel gebeizter Buche. 
Besonders bequem  
durch eine starke  
schaumstoffpolsterung.

Prunk stüCK 

Lenz im Hirsch in KemptenBäckerei und Kaffeehaus
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meyerei in aichstetten

Die Vorgabe: ein raum ton in ton und wie aus einem Guss.  
Hier zeigt sich der bequeme Gastrostuhl Freitags von seiner dunklen seite –  
aus Buche in dunkel gebeizt und mit microfaser gepolstert.  
im selben Gewand erscheinen die darauf abgestimmten Barhocker und  
die Vollpolstersitzbänke aus der Home-Linie.

Die Gastrotische wurden farblich angepasst und bieten viel Beinfreiheit.  
Zwei verschiedene tischgrößen machen den raum flexibel nutzbar.

Vom Boden  
Bis ZUm tisCH 
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Die stabilen Barhocker  
aus eschenholz haben  
eine sitzmulde für  
bequemes sitzen. 

Perfekt in den raum  
integriert und als ideale  
ergänzung zu den 
stehtischen passen sie 
sich dem vorhandenen 
interieur an.

Bar 
Kultur

michlstube michlhof in KemptenHeuberstube michlhof in Kempten

Die Wirtshaustische und stühle  
stammen aus der Gastro-Linie.  
Das handgeschnitzte Branding macht 
sie zu individuellen „stubenhockern“.  
Bankaufpolsterungen und stuhlkissen 
sind aus Loden gefertigt.

stUBen Hocker
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Wie eine installation wirkt die puristische Kombination Bank und tafel.  
Das pudrig wirkende massive ahorn-Holz mit Baumkante und die Wangen aus schwarzstahl  
harmonieren perfekt. tisch und Bank wirken identisch. Die dazu kombinierte sitzbank  
mit Lehne hat eine Vollpolsterung aus Loden und ein gewölbtes rückenbrett.

auch mit dem Gastrohstuhl Freitags aus ahorn macht die Bank eine gute Figur.

Die hohen stehtische mit Wildahornplatte und die passenden Barhocker aus ahorn  
mit edelstahl-stegschonern lockern den raum auf und bieten sitzabwechslung. 

Für ZUsCHaUer  
und Pausen 

DaV alpinzentrum  in Kempten
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Landgasthof sonne in niedersonthofen

eine Bauernstube verträgt viel Holz – auch mal in einem anderen 
ton. stabil und herzlich präsentieren sich die hellen Bauernstühle 
aus Fichte und passen perfekt zu den betont schlicht gehaltenen 
tischen aus Kernahorn. alles kann flexibel gestellt werden, selbst 
die massiven Bänke sind beweglich.

Die gute stUBe

Bergrestaurant am Hochgrat in oberstaufen-steibis

Bequem und strapazierfähig - für höchste 
Beanspruchung. Die Gastrostühle  
Freitags mit sitzmulde aus Kernesche  
und die robusten Barhocker mit  
edelstahlstegschonern passen optisch  
perfekt zu den vorhandenen tischen.

HoCH hinaus



25

ein stimmiges Konzept braucht verschiedene „Beine“, auf denen es stehen kann. 

Was Wir können   

■ Beratung und Planung mit kostenfreien Planideen,  
fachmännische Beratung und aufmaß vor ort

■ Bedarfsanalyse und einrichtungsplanung

■ Gesamtkonzept / Komplettlösungen  
(theken, schränke, Verkleidung, Garderoben, innenausbau)

■ Bemusterung ihres objekts  
(teststühle können bequem ausprobiert werden)

■ stuhlproduktion nach Kundenwunsch  
ab einer grösseren stückzahl

■ maßgeschneiderte möbel

■ spezielle Gastronomiemöbellinien

■ möbelbestandsergänzung

■ reparaturen, möbelauffrischung

■ Polsterarbeiten von neuen  
und vorhandenen möbeln

■ Grosse auswahl an möbelstoffen  
und Gastronomiestoffen (auch seperater Verkauf)

■ montage

■ altmöbelentsorgung
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Möslang Möbelbau

schreinerei und ausstellung

Winterstetten 43 · 88299 Leutkirch 

telefon 07567-229 · Fax 07567-729 

email info@moeslang.de

www.moeslang.de

Öffnungszeiten Ausstellung

montag bis Freitag 7 – 12 Uhr und 13 – 17 Uhr

samstag   9 – 12 Uhr  nach Vereinbarung auch andere termine

iHr WeG zu uns

Leutkirch

Bad Wurzach

Wangen

ravensburg

Lindau

memmingen
Buchloe

Frauenzell

schmidsfelden

Buchenberg

rothkreuz

Friesenhofen
Kempten

oberstdorf

münchen

augsburg

Ulm
stuttgart

altusried

Dietmannsried

Urlau

isny
Füssen

marktoberdorf

Kaufbeuren

Winterstetten
Hinznang
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