


Möbel aus Holz erzählen Geschichten. 
Mit den Jahren ist ihre Patina fast wie ein Tagebuch, 
das nur von Eingeweihten gelesen werden kann.
Das Zusammenleben mit ihnen ist einfach, pflegeleicht wie 
sie sind. Unbehandelt, handgehobelt oder nur mit Leinöl 
eingelassen zieht Holz, im Gegensatz zu Kunststoff, Staub 
kaum an. Die Wärme und Ruhe, die Holzmöbel ausstrahlen,   
 sorgen für ein positives und gesundes Raumklima.
Das spürst du mit allen Sinnen.



LEBEN
      MIT 
    STIL

Wohnzimmertrennwand in Kirsche 
(ca. l 400 x h 200 x t 60 cm)

Das wertvolle rötliche Kirschholz 
wurde hier zu einer modernen und 
funktionalen Trennwand verbaut. 
Alte Verbindungstechniken sorgen 
für den perfekten Zusammenhalt. 
Ganz ohne Leim.



OFF
EN

Schubladenschrank in Eiche 
(b 74 x h 100 x t 60 cm)

Hier sorgt jemand für Ordnung im System. 
Aus unbehandeltem Eichenholz gefertigt, 
sortiert dieser handverzinkte Schubladen
schrank in seinen 18 Fächern alle großen 
und kleinen Schätze in Garderobe, 
Küche oder Schlafzimmer.



MAS
SIV

Jogl-Tisch in Braunesche
(wird nach Wunschmaß gefertigt)

Stubentisch mit unverzichtbarer 
Schublade, der mit seinen vier 
durchgestemmten Tischbeinen  
mitten im Leben steht. Leinöl 
gibt seiner wunderschönen 
Maserung Tiefe und lädt dich 
zum Drüberstreicheln ein.



Ein Tisch, ein Stuhl – 
zwei wie Pech und Schwefel.

Massiv gebaut, jedoch 
puristisch im Design werden 
Jogl Tisch und Stuhl nach 
Wunsch in Eiche, Esche, 
Ahorn, Birke oder Kirschholz 
gefertigt. Die Oberfläche 
nur roh geschliffen oder mit 
Leinöl behandelt. 
Dieses Gemeinschaftsprojekt 
entstand in Zusammenarbeit 
mit René Marschall, Designer. 

HOCK
  DI 
 HER



GRAD
 LEISTE

Kommode in Braunesche 
(b 120 x h 90 x t 45 cm)

Die alte Verbindungstechnik der Gradliste 
wird hier als Türgriff ins Rampenlicht gerückt 
und nicht versteckt. Das geölte Möbelstück 
zeichnet sich durch schlichte Klarheit aus, 
die von der grifflosen Schublade noch 
unterstrichen wird.



NA
  TURKastl in Kirsche und Esche 

(b 120 x h 85 x t 43 cm)

Dieses feine Handwerksstück 
besticht durch die nur 7 mm breite 
Sichtkante des Korpus in Esche. 
Im reizvollen Zusammenspiel mit 
den rohen Kirschholztüren erinnert 
es mit seinen zierlichen Füßen an 
den Lifestyle der 60er Jahre.



 HELL
DUN
   KEL

Mischwaldleuchte aus fünf verschiedenen Holzarten
(l 150 x h 12 x t 12 cm)

Diese lebendige Lichtquelle bringt den Wald in deine vier 
Wände. Die verschiedenen Holzarten vereinen den Mischwald 
in einer Lampe und sorgen für eine natürliche Lichtstimmung.



OUT
  DOOR

Bank in Zirbe 
(l 155 x h 80 x t 75 cm)

Ein solides Sitzmöbel aus 
unbehandeltem Zirbenholz, 
das nicht beleidigt ist, wenn 
man es im Regen stehen 
lässt. Im Gegenteil – die Zirbe 
wittert silbergrau ab und ist 
ein echter OutdorrFreak.



PRO
 TO

Der Prototypenbau 
ist Mario Erharts Leidenschaft. 

Mit viel Fingerspitzengefühl, 
technischem Verständnis und 
Erfahrung entstehen in enger 
Zusammenarbeit mit Designern 
erste Werkstücke.
Halten die Verbindungen? 
Was kann optisch hervorstechen? 
Wie ist die Funktionalität? Fragen,
die beantwortet werden wollen. 
Mario weiß wie.



Mario Erhart plant auch für dich. Ob Juwelier, Mode
boutique oder privater Wohnraum –  mit seinem 
Gespür für harmonische Kompositionen  entwickelt 
er maßgeschneiderte Inneneinrichtung.

Holz präsentiert Waren solide und edel, ist pflegeleicht 
und langlebig, schont die Umwelt und unsere Ressourcen.
Diese Vorteile haben auch schon viele Designer erkannt, 
mit denen er projektbezogen zusammenarbeitet.



 

   TIR
 OLShopeinrichtung 

und Verkaufstheke 
in Lärche massiv

Tirol Shop Burggraben, 
Innsbruck (Bild)

Tirol Shop, 
MariaTheresienStraße, 
Innsbruck, 
Shopeinrichtung und 
Schaufensterausbau

Planung: Nina Mair



MA
 RIO

Purismus aus Überzeugung zu leben,
anstatt darin einen DesignTrend zu sehen.
Holz mit seinen Ecken und Kanten in ein 
Möbelstück zu verwandeln und dabei dessen 
Eigenschaft zu respektieren. Darauf zu achten, 
dass nichts verschwendet wird und das alte 
Handwerk mit Respekt auszuführen.
Weil ein Mensch das ist, was er erschafft.



Mario Erhart | A6069 Gnadenwald 62 | +43 676 6359789 | tischlerei@erhart.at | erhart.at | jogl.tirol
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