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PRESSEMITTEILUNG

Holzverbindungen – traditionelles Handwerk  
trifft auf moderne Technik 
Diese Verbindungen halten ein Leben lang: Wo schwere Möbelteile 

zusammentreffen, Abstützungen notwendig sind oder Brettflächen 

aneinander gefügt und zu einem Korpus verschmelzen sollen, kommen 

sie im wahrsten Sinne des Wortes zum Tragen: die klassischen 

Holzverbindungen. Denn Nut und Feder, Zinken und Zapfen oder 

Überblattung punkten nicht nur mit hoher optischer Attraktivität, 

sondern beeindrucken zudem mit enormer Stabilität. Ein Spezialist 

für die Verarbeitung von hochwertigen Hölzern ist TEAM 7. Der 

Möbelhersteller aus Österreich verwendet ausschließlich reines 

Naturholz und legt höchsten Wert auf Nachhaltigkeit. Deshalb 

setzt der Öko-Pionier auf hohe Handwerkskunst, aufwändige 

Holzverbindungen und wertvolle Materialien. „Bereits an der 

Holzverarbeitung lässt sich die Qualität eines Möbels erkennen“, erklärt  

TEAM 7 Eigentümer Georg Emprechtinger. „Wir verarbeiten europäische 

Laubhölzer mit größter Sorgfalt und Achtsamkeit zu einzigartigen 

Designmöbeln, die unsere Liebe zum Holz in jedem einzelnen Detail 

spürbar machen.“

Ein Blick auf die traditionellen Schlitz-Zapfen-Verbindungen genügt, um 

den Unterschied zwischen Qualitäts- und Fließbandarbeit zu erkennen. 

Denn hier steht das handwerkliche Können versierter Tischler im 

Mittelpunkt. Die Kunst ist es, aus einem Werkstück einen Zapfen und in ein 

weiteres einen Schlitz zu arbeiten, der den Zapfen vollständig aufnehmen 

Beim loft Tisch wird die Schlitz-Zapfen-Verbindung 

zwischen Tischbein und Tischplatte besonders 

deutlich.

Auch der ark Barhocker ist ein Beispiel für eine die 

Schlitz-Zapfen-Verbindung. Hier kommt sie am feinen 

Holzfußgestell zum Tragen.
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kann und formvollendet umschließt. Diese Handwerkstechnik setzt 

TEAM 7 u.a. bei seinen Tischen ein und verleiht ihnen dadurch höchste 

Stabilität und Langlebigkeit. Gerade bei Esstischen, die beim Ausziehen 

verrückt werden, ist diese feste Verbindung besonders effektiv. Nebenbei 

unterstreicht die traditionelle Handwerkskunst optisch den besonderen 

Charakter der Naturhölzer. Das spiegelt sich in elegant verzapften 

Tischbeinen wider. Gepaart mit einem über die Tischkanten laufenden 

Holzbild avanciert der Tisch so zum Hingucker im Essbereich. 

Eine Herausforderung für jeden Tischler ist darüber hinaus die Zinkung. 

Sie gehört zu den aufwändigsten, aber auch stabilsten Holzverbindungen. 

Schön zu sehen in Schubladen. So bietet TEAM 7 z.B. fingerverzinkte 

Laden an. Dafür wird in die zu verbindenden Werkstücke eine bestimmte 

Anzahl sich ergänzender Zinken geschnitten, verleimt und wie die Finger 

zweier Hände in einem 90 Grad-Winkel miteinander verzahnt. Besonders 

raffiniert: Die Schwalbenschwanz-Verbindung, bei der die Zinken 

durch ihre Trapezform formschlüssig miteinander verkeilt und an den 

Außenkanten sichtbar sind. TEAM 7 verwendet für die Herstellung seiner 

Massivholzmöbel die Schwalbenschwanz- und Keilzinkenverbindungen, 

um die hohe Wertigkeit und die Qualität der verwendeten Materialien 

hervorzuheben. Auf diese Weise setzt die Manufaktur ihre lange, 

handwerkliche Tradition in moderne Formensprache um. 

Außerdem ein optisches Highlight bei den massiven Traumstätten 

made in Austria: Die Überblattung bei Eck- oder Längsverbindungen 

im Rahmen. Dafür arbeitet der Tischler beide Holzteile an der 

Verbindungsstelle auf etwa die Hälfte ihrer Dicke ab und verbindet 

sie formschön miteinander. Das gilt für Wohnmöbel ebenso wie für 

das Schlafzimmer. Aufwendige Holzsteckkonstruktionen machen 

bei dem Betten von TEAM 7 den Einsatz von Metall überflüssig, so 

dass die Modelle beste Voraussetzungen für einen gesunden Schlaf 

Die optisch überzeugende Holzverbindung beim  

nox Bett bezeichnet man als Überblattung.

Eine Fingerverzinkung setzt TEAM 7 häufig bei den 

Laden ein. Ein handwerkliches Qualitätsmerkmal, 

welches sich auch im cubus Beimöbel wiederfindet. 
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bieten. „Unsere Bettverbindungen sind vollkommen metallfrei und die 

Schlafsysteme aus natürlichen Materialien gefertigt. Jedes Möbel ist ein 

mit viel Handarbeit geschaffenes, maßgefertigtes Unikat“, unterstreicht 

Georg Emprechtinger. Ein weiterer Vorteil: Die Verbindungen lassen sich 

jederzeit wieder lösen und punkten auch hier mit hoher Funktionalität. 

Eine weitere, beliebte Technik ist die Verbindung aus Nut und Feder. 

Dabei gibt es bei jedem Werkstück nicht nur eine, sondern gleich drei 

Kontaktflächen für die Feder. In zwei Werkstücke wird jeweils eine Nut 

eingefräst. Mithilfe einer Feder aus Holz lassen sich die Werkstücke dann 

elegant zusammenfügen. Das macht die Verbindung besonders stabil 

und den Einsatz von zusätzlichen Verbindungsmitteln überflüssig. Diese 

Technik kommt z.B. bei der dekorativen Wandverkleidung „Waldkante“ 

zum Tragen. Hier fügt die Naturholzmöbel-Manufaktur von Hand Holzstreifen aus dem Randbereich des Baumstamms zu 

optisch reizvollen und qualitativ hochwertigen Wandelementen zusammen und montiert sie mittels Nut und Feder-System.

Die unterschiedlichen Holzverbindungen, die bei TEAM 7 zum Einsatz kommen, zeugen von der hohen Holzkompetenz, die 

die Manufaktur seit Jahrzehnten auszeichnet. Zwei Drittel aller TEAM 7 Mitarbeiter, die in der Produktion mitwirken, sind 

traditionelle Tischler, die das Holzhandwerk von der Pike auf erlernt haben. Unterstützt werden sie durch modernste 

Technologien zur Holzbearbeitung. So entstehen hochwertige Möbel, die präzise bis ins Detail perfektioniert wurden und für 

exklusive Funktionalität stehen. 

Die Verbindung mittels Nut und Feder findet 

man bei der TEAM 7 Waldkante, der dekorativen 

Wandverkleidung
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