
BELFAKTO

UNMÖGLICHE TISCHE.

Die BELFAKTO Kollektion wächst. 

Stück für Stück. Zum dritten Mal in 

Folge für ihre Design-Qualität aus-

gezeichnet. Machen Sie sich auf die 

Reise und entdecken Sie die neuen 

Tischskulpturen. Überraschend. Un-

gesehen. Und eigentlich unmöglich.

Tische. Neu gedacht.

Impossible tables.      

The BELFAKTO collection is growing. 

Bit by bit. For the third time in a row it 

has won a prize for its design quality. 

Why not embark on a journey of discovery 

and find out about the new table sculp-

tures for yourself. Surprising. Unseen. 

And actually impossible.

Tables. A new take. 

BELFAKTO _ Südring 33  

54634 Bitburg _ Germany  

T +49 (0) 65 61  32 59 

F +49 (0) 65 61  47 17 

info@belfakto.com 

www.belfakto.com 

INDIVIDUELLE TISCHE.

Wir fertigen in zahlreichen Stan-

dardgrößen und -ausführungen. 

Und individuell nach Maß und 

in anderen hochwertigen Holz-

arten und Materialkombinatio-

nen. Fragen Sie.

Unique tables.

Our furniture is available in a wide 

range of standard sizes and de-

signs, but always feel free to tell us 

your own ideas. We will be pleased 

to manufacture a unique table for 

you.

NEWS 2015
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ARANEA    
Ein dynamischer und trotzdem eleganter Ess- und Konferenztisch.

A dynamic yet elegant dining and conference table.

TRIOLA 
Repräsentativer Massivholztisch. Auch mit nur einem Gestell, mit runder oder quadratischer Platte.

A prestigious solid wood table. Also available with just one frame, with a circular or square top.

YORK 
Prämierter, perfekt ausbalancierter Esstisch und Konferenztisch. 

Award-winning, perfectly balanced dining and conference table.
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