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Ein nachhaltiger Rohstoff, hochwertige Qualität und ein langlebiges
Endprodukt. Holz vereint diese Eigenschaften und gibt die
Möglichkeit damit kreativ umzugehen.
Möbel entwerfen und bauen die Charakter und Seele haben und
somit Teil der eigenen Geschichte werden.

Hallo!

Holz und Design aus Überzeugung

Authentizität

Das Rad oder in unserem Fall, Tisch und Co. müssen nicht neu
erfunden werden. Wichtig ist dass das Endprodukt hält was es
verspricht und die Zufriedenheit unserer KundInnen erfüllt ist.



M
O

D
E

LL
A

R
T



MODELLART wurde 2009 von Michael Eisenkölbl gegründet. 
Von der ersten eigenen Werkstatt in einem kleinen Hinterhof in der
Färbergasse 1010, ging es 2013 in die neuen großzügigen
Räumlichkeiten im 8. Wiener Gemeindebezirk. 

Über die Jahre konnte Michael mit seiner Liebe zum Detail,
räumlichen Verständnis, stetiger Erweiterung von
Fertigungsmöglichkeiten und Technologien sein Unternehmen zu
einer der renommiertesten Modellbauwerkstätten Wiens etablieren.
Mit seinem Team stellt MODELLART weiterhin Architekturmodelle 
her und verwirklicht Prototypen sowie Designobjekte für diverse
Branchen.

Modellart - Ein Weg . . .
Von Aussen nach Innen.



. . . auf Umwegen.
Gut Ding braucht Weile.

In Zukunft geht der Weg zurück zum Holzhandwerk
und der Leidenschaft zum Möbeldesign.

Mit Hingabe werden die Möbel in unseren
Räumlichkeiten gefertigt.
Das Design nach Maß entsteht durch die enge
Zusammenarbeit mit dem Kunden. Deine
Zufriedenheit liegt uns am Herzen um das
bestmögliche Endergebnis zu erzielen. 

'Gut Ding braucht Weile' sagt man und wir nehmen
uns gerne Zeit für Dich und Dein Objekt. 
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Die Eiche
Lebenskraft und Stärke.

Das Urwort für Eiche “Duir” hat sich im Laufe der Zeit in vielen
Sprachen zu “Türe” gewandelt. Sie kann ein sehr hohes Alter
erreichen, 700 Jahre und mehr sind keine Seltenheit. 
Die Eiche erkennt man an ihrem Stamm und an ihrer
opulenten Krone. Als äußerst robuste Baumart behaupten sie
sich fast überall und bilden meist riesige Haine. Sie können
aber auch alleine als eindrucksvolle Einzelbäume wachsen.
Ihre Heimat ist sowohl Asien als auch Europa und
Nordanatolien. Wir beziehen ausschließlich regionale Eiche.

Unser Lieblingsbaum.



Ahorn

Nuss

EicheBuche

Zirbe

Birne

Linde

Holzsorten

Kirsche

Kernesche

Eiche



Stelle dir einmal vor wie du Dein neues Zuhause beziehst.
Die Räume sind noch leer und du kannst deiner Fantasie freien Lauf
lassen.

Kannst du dich schon in deiner Küche kochen sehen oder an einem
Esstisch Feste feiern?
Oder aus deinem Bücherregal deine Lieblingsliteratur aussuchen und es
dir im Bett gemütlich machen?
Schöne Gedanken.
Und jetzt stelle dir noch vor, die Küche und ihre Arbeitsoberflächen, der
Esstisch und auch das Bücherregal sowie dein Bett, alles ist aus dem
gleichen Holz gemacht.
Nicht nur aus dem gleichen Holz, sondern aus dem gleichen Baum.

Kannst du die Kraft des Baumes spüren?

Homestory
Aus einem Baum . . .



Wir nehmen dich
mit!
Dein ganz persönlicher "Hausbaum".

Um das perfekte Holz für dein Heim zu finden nehmen wir dich mit zu unserem
regionalen Holzhändler.
Begib dich auf eine Reise zurück in die Natur und ihre Schätze.
Die Besonderheit die Möbel aus einem einzelnen Baum zu erzeugen ist nicht
nur der Baum selbst, sondern natürlich auch seine Farbe, Maserung und sein
Alter. 
"Aus dem gleichen Holz geschnitzt sein" kommt nicht von irgendwo, auch in
alten Kulturen wurde das Holz eines Baumes geschätzt und man war sogar
davon überzeugt dass Bäume 'beseelt' sind.



Holz & Pflege
Für dein Zuhause.

Die richtige Pflege deiner Holzmöbel bestimmt ihre Abnützung und
Lebensdauer. Auch wenn Holz sehr robust ist braucht es ein bisschen
Zuneigung.

Gerade Möbel die häufig in Gebrauch sind und leicht mit anderen
Substanzen wie Wasser in Berührung kommen, zum Beispiel in Küche oder
Badezimmer, brauchen besondere Pflege.

Durch die richtige Handhabung und Pflege kann man
Abnützungserscheinungen vermeiden und vorbeugen.

Wir zeigen dir wie es geht . . .



Pflegemittel

Das Vermeiden von chemischen Mitteln ist eine der wichtigsten Regeln
wenn es um Holz geht. Es gibt eigens für Holz entwickelte ökologische
Pflegeprodukte und Mittel die man einsetzen kann. 

Richtiges Ölen

Vermeide Speiseöle wie Sonnenblumenöl, Rapsöl und auch Olivenöl, da
diese oft Zusatzstoffe beinhalten die zu einer Schimmelbildung führen
können. Leinöl stellt eine gute Alternative dar, da es ein
schnelltrocknendes Öl ist und auch einen Imprägnierungseffekt hat. Als
bestes eignen sich jedoch Pflegemittel die speziell für Möbel
abgestimmte Öle enthalten und genau auf die Bedürfnisse des Holzes
einwirken.

Kratzer

Abnützungserscheinungen oder Kratzer lassen sich nicht vermeiden.
Durch Untersetzer und Platzdecken kann man viele Schäden umgehen,
trotzdem kann es vorkommen dass ein Kratzer oder eine Kerbe entsteht.
Hierzu gibt es Reparatursets mit Wachsen und Farben die man auch als
Laie einfach bedienen kann.

Gerne unterstützen wir dich dabei!
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Unsere
Produkte

Keep it simple!
Wir verlassen uns gerne auf das Design der Natur und berufen uns auf
minimalistische Formen, hochwertiges Material und natürlich die Liebe
zum Detail.

Unser MODELLART-Sortiment dient zur Orientierung und ist auch auf
deine individuellen Wünsche anpassbar.
In diesem Katalog wirst du einen Überblick unserer Produkte vorfinden,
sowie Inspirationen zum Einrichten deines Heimes. 
Sei es deine neue Wohnung, das selbst gebaute Haus, die renovierte Villa
oder das geerbte Großelternhaus, jeder Raum ist wie auch jedes Holz
einzigartig und erfordert dementsprechend individuelle Betreuung.

Es muss gar nicht kompliziert und aufwendig sein um gut auszusehen und
um dich wohl zu fühlen.
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Der Wohlfühlfaktor ist unser Antrieb für schöne, geräumige
Wohnflächen mit Ästhetik und Stauraum.

Für deinen Eingangsbereich, sowie Vorzimmer und
Durchgangszimmer kreieren wir individuelle Schranklösungen
die modern in den Wohnraum integriert werden. 
Ganz nach deinen Bedürfnissen gibt es die Möglichkeit offene
Schränke und Ablagen, Schubladensysteme oder Schwingtüren
zu planen.

Akzente aus handgefertigten Eichenholzregalen geben
unseren Räumen natürliche Lebendigkeit.

WOHNEN
Einzigartiges Leben



Nischen praktikabel ausbauen ist eine unserer Stärken. 
Auch hier werden die Komponenten von Ästhetik sowie Funktionalität
und Maßgenauigkeit verknüpft und das Potenzial des Raumes genützt.

In Nischen eingelassene, elegante Bücherregale mögen wir besonders
gerne. Mit oder ohne Schrankelemente, Schubladen oder Raum für
Elektrogeräte, die Möglichkeiten sind vielfältig.

Hochqualitativ verarbeitete Materialien mit edel verarbeiteten
Oberflächen und sanft schließenden Systemen zahlen sich aus.
Zeitlos, modern und nachhaltig im Design.

Regalsysteme



Gemeinsam können wir das Möbelstück entwickeln welches deinen Wohnraum
ideal ergänzen wird.

Oft suchen wir Wochen oder sogar Monate nach einem bestimmten Möbelstück
und finden trotzdem nichts Passendes. Besonders Einrichtungsgegenstände die
häufig genützt werden, haben in der Massenproduktion den Nachteil eben nicht
den Bedürfnissen eines jeden zu entsprechen. Ein maßgefertigter Couchtisch
hat nicht nur den Vorteil deinen Bedürfnissen zu entsprechen, sondern darf
auch mit deiner restlichen Einrichtung harmonieren.

Bei einem zeitlosen Stück  wie diesem, kann neben zarten Verzierungen und
Details auch Glas verwendet werden.
Mit dem Glaser unseres Vertrauens haben wir die Möglichkeit Glasoberflächen in
dein Möbelstück zu integrieren und nach Maß anfertigen zu lassen.

Einzigartiges Leben



Zeitlose Kinderzimmermöbel sind Investitionen die sich
lohnen. 
Die meisten von uns haben so ein bestimmtes
Möbelstück aus ihrer Kindheit das voller Erinnerungen
steckt.

Sei es die Kommode in der wir unser Geheimversteck
hatten, der Kasten in dem wir uns versteckt haben oder
unser erstes richtiges Bett, man hat eine Beziehung zu
diesen Gegenständen.

Oft reisen diese Möbel mit uns von Ort zu Ort, so haben
wir immer ein Stück Zuhause bei uns.

Kinder
Zeitlose Möbel für Klein und Groß.



Minimalistische Details machen den Unterschied.
Unaufdringlich und doch speziell besticht unsere
Kommode mit den abgeschrägten Kanten und Füßen
und erzeugt dadurch eine angenehme Dynamik im
Anblick.

Schubladen in unterschiedlichen Höhen lassen
Spielraum für den Verwendungszweck.

Platz für
Erinnerungen.



Spielen & 
Wohnen
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Kochen
Deine individuelle Küche.
Gemeinsam können wir deine perfekte
Küche planen und umsetzen.
Wir passen deine bevorzugten Geräte an
das Design an und finden Möglichkeiten
um ausreichend Stauraum und
Funktionalität für deine Küche zu
gewährleisten.

Ablagen, Aufbewahrung, Küchengeräte
und vieles mehr kannst du an deine
Bedürfnisse anpassen.

Von den einzelnen Elementen bis hin zu
Schubladen- und Türgriffen ist alles
möglich.



Elegante Lösungen
für einen
natürlichen Look in
deiner Küche.



Unsere individuellen Holzoberflächen werden per Hand
gefertigt. 

Für den Korpus der Küche werden Elemente aus
beschichteten Rohholzplatten verwendet die uns
erlauben, jegliche Maße und Formen umzusetzen.
Seien es Schubladenelemente, Schwing- oder
Schiebetüren, du wählst was für dich am funktionalsten
ist. Wir integrieren handgemachte Holzgriffe in
verschiedenen Designs zu deiner Wahl und passen
auch gerne Schubladeneinsätze an deine Bedürfnisse
an.

Die pflegeleichte Oberfläche eignet sich wunderbar als
Küchenfront und ist auch in anderen Farben als weiß
erhältlilch.

Schubladen,
Griffe, Fronten, . . . 



Schiebefunktion für
elegante Fronten
und Innenraum aus
Massivholz nach
Wahl.

Eingefasste
Abwasch und
Spüle, sowie
Küchengeräte
für ein
einheitliches
Bild.
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Oberflächen
Schneiden, Kochen, Essen, Leben.

Oberflächen, Ablagen, Aufbewahrung, Schneidemöglichkeiten, ... 

Die perfekte Oberfläche trägt zur Gesamtstimmung in deinem Wohnraum
bei. Helles, dunkles, oder gar leuchtend farbiges Holz kann deinen Alltag
positiv beeinflussen und natürlich zu deiner Lebensfreude beitragen.

Ein ansprechendes Erscheinungsbild wirkt sich nicht nur auf die Laune aus
sondern macht auch Lust aufs Leben, Wohnen und Kochen.

Die Küche ist ein Ort der Begegnung und Zentrum des Wohnraumes, man
sollte sich gerne in ihr aufhalten und sie sollte Spaß machen. Deswegen
liegen uns besondere Arbeitsplatten und Oberflächen am Herzen, die zum
Wohlbefinden beitragen.



Die Küchenoberfläche stellt nicht nur
einen Arbeitsplatz dar. 
Es ist der Ort an dem wir unser Essen
kochen, unsere Lebensmittel
zubereiten und vielleicht auch wo wir
einen schnellen Kaffee trinken, unsere
Gäste empfangen und unterhalten.

Die Optik von Oberflächen hat eine
ganz eigene Wirkung auf unser Gemüt,
sowohl beim Anblick als auch beim
Angreifen.

Und besonders Küchen sind nicht
einfach nur Küchen als Mobiliar
sondern ein Lebensraum.

Die Magie der Optik . . .
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Warum dein Geschirr verstecken? Unsere Regalsysteme eigenen sich
wunderbar um deine besten Stücke zu zeigen und deiner Küche und deinem
Wohnraum eine ganz persönliche Atmosphäre zu verleihen.

Oma's Porzellan, die Keramikklassiker oder einfach nur deine selbst
getrockneten Kräutermischungen in offenen Schränken präsentieren, oder
vielleicht Jahreszeit gerechte Deko kann ein abwechslungsreiches Bild in
dein Küchenleben bringen.

Aufbewahren
Zeig' her dein gutes G'schirr.



Die Optionen sind vielfältig.

Seien es ein simpler Einreiher oder dynamischere
Modelle die du wählst, unsere Regale öffnen den
Raum.
Mit den abgeschrägten Kanten wirkt das Objekt noch
weicher und bietet trotzdem ein individuelles
minimalistische Design.

Unsere Modelle erstrecken sich über offene
Regalsysteme bis hin zu Schränken mit Schiebetüren
und Schubladen.
Du kannst deine Kombination selbst wählen und
zusammenstellen und an deine Geschirrsammlung
anpassen.

Die freihängenden Regale sind ein optimales Element
deine Küche einzigartig zu gestalten.
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ESSEN
Wo wir essen, schlemmen und
Feste feiern.

Ein Tisch ist nicht einfach nur ein Tisch.
Hier verbringen wir täglich Zeit, essen, arbeiten, basteln
und feiern.
Er ist eines der vielen schönen Zentren des Geschehens
in unserem Heim.

Sehnst du dich auch nach so einem Platz?
Wir helfen dir deinen Tisch zu gestalten.



Die Bequemlichkeit an deinem Tisch hat
höchste Priorität. Soll er rund, eckig oder
quadratisch sein, kurz oder lang, all das bleibt
dir überlassen.

Unser Lieblingsstück steht hier und hat für
mindestens 8 Personen Platz.
Die Maße deines Tisches bestimmst du selbst.
Hierfür ist es praktisch die herkömmlichen
Maße hinzuzuziehen da die meisten
Sitzgelegenheiten an diese angelehnt sind.

Herkömmliche Maße
Höhe: 74 - 78 cm
Breite: 80 - 100 cm
Längen: 120/160/180/200 cm

Darf es rund oder eckig sein?
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SCHLAFEN
Bewusst schlafen

Dein Bett ist vermutlich einer deiner Lieblingsorte in deinem Heim, deshalb
sollte es auch nach deinen Vorstellungen sein.

Unser Traumbett hier kannst du dir nachbauen lassen und auf deine
Bedürfnisse anpassen. 
Das schlichte Design passt in jeden Wohnraum und bringt mit seinen
abgeschrägten Füßen eine sanfte Dynamik mit.

Bevorzugst du ein Kopfteil oder hättest gerne Nachtkästchen, dann lassen
sich diese ebenso leicht integrieren.



Ein sanftes Zusammenspiel von geraden und
abgeschrägten Formen verleiht dem Design eine
moderne Note. Das Holz ist mit ökologischen Ölen
behandelt und erstrahlt dadurch kräftig in seiner
Natürlichkeit.
Unser Stecksystem vermeidet unnötig sichtbare
Schrauben und gibt dem Bettrahmen eine zusätzliche
Besonderheit.

Zu unserem Bett passen in der Regel die meisten
herkömmlichen Lattenroste und Matratzen. Hast du
schon diese zwei Komponenten für deinen Geschmack
gefunden, dann passen wir dein Bett daran an.

Herkömmliche Maße
Höhe: 50 - 78 cm
Breite: 80/100/120/160/180/200 cm
Länge: 200/210/220 cm

Wie man sich bettet so liegt man.
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WASCHEN
Holz und Wasser.
Holzmöbel sind nicht nur auf Wohnraum und Küche beschränkt. Die
Harmonie zwischen Holz und Stein lässt sich kaum verstecken, zwei
Rohstoffe aus der Natur die ein natürliches Zusammenspiel möglich machen.
Badezimmer sind häufig Räumlichkeiten die spezielle Maße und Lösungen
erfordern. Wir können hier individuelle Möglichkeiten bieten und Nischen
sowie ungenützten Ecken Leben und Nutzen verleihen.

Sei es ein Spiegelrahmen oder eine Ablagefläche, ein Handtuchhalter oder
eine spezielle Aufhängung, die Möglichkeiten sind breit gefächert.



Haken,
Handtuchhalter,
Nischeneinsätze, . . .



Du badest
gerne?
Wir auch.
Eine Wannenfassung aus Holz vervollständigt das
Badeerlebnis. 
Die Kombination zwischen warmen und kalten
Elementen, nämlich der Wanne und dem Holz,
wird deinem Badevergnügen eine ganz besondere
Note verleihen. 

Jede Badewanne kann in ihrer individuellen Form
mit einem Holzrand eingefasst werden und somit
eine einzigartige Optik erzeugen.



Ein ganz
besonderes
Badeerlebnis.
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Outdoor
Wohnen im Freien.

Garten- bzw Terrassenmöbel die das gleiche Wohlbefinden garantieren wie
im Inneren deines Heimes. 
Wohnen im Freien kann genauso individuell gestaltet werden wie dein
Wohnraum selbst. Ein Esstisch für deine Feste, Sitzbänke für dich und deine
Lieben, sowie der Sandkasten für die Kleinen werden mit Liebe zum Detail
hergestellt. 

Im Freien verändert sich das Holz natürlich und benötigt eine andere
Zuneigung.
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Individuelle
Lösungen
Für dein Zuhause.
Ungenützte Ecken, Ablageflächen und kein Einheitsmaß welches passt?
Wir finden die optimale Lösung für deine Bedürfnisse.

In vielen Wohnungen und Häusern, besonders im Altbau oder durch
Umbauten entstehen Nischen, Wandvorsprünge, oder gar Unebenheiten die
verlorenen Raum kreieren. Durch genaue Bemessung können wir diesen
Raum retten und zu Holzablagen oder sogar in Nischen eingelassenen
Stauraum verwandeln.



Besondere
Anlässe
Verpacken mit Zukunft

Hochzeiten, Geburten, Taufen und besondere Anlässe stellen uns immer
wieder vor neue Herausforderung was geschenkt werden soll. 
Möchtest du dein Geschenk in einer nachhaltigen und individuellen Box
verschenken, die sich später auch als nützliche Aufbewahrung beweist?
Wir bauen deine Box so groß wie du sie brauchst und personalisieren sie
mit einer Gravur.
Sei es ein Name, ein Gruß, ein Symbol oder Logo, alles ist möglich.

Es gibt unzählige Möglichkeiten unsere Boxen zu füllen, garantiert
ist die nachhaltige Verpackung.
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Kunst entsteht
Eine Symbiose zwischen 
Kreativität und Konstruktion
Eine Modellbauwerkstätte für Architekturmodelle und Designobjekte
hat hier mit Auge und Liebe zum Detail eine Bilderserie mit Tiefe und
Ästhetik aus den Werkstattprozessen geschaffen.
Unikate die aus den natürlichen Vorgängen und Arbeitsschritten von
Rohmaterial zu Modell entstehen.
Ein echtes ‚Modellart‘-Objekt also.
Eine Verschmelzung aus Architektur und feinster Handarbeit werden
zu Abstrakter Kunst.

Lage für Lage, Schicht für Schicht ist jedes Bild über verschiedene
Aufträge, Architekturobjekte und Modellteile zu einem dynamischen
Motiv zusammengewachsen.



Die Entstehung durch mangelnde Einflussnahme auf das
Endergebnis gibt jedem einzelnen Bild eine natürliche Harmonie in
Form, Struktur und Farbigkeit. Der Zufall des Arbeitsprozesses regiert
hier und exkludiert die Komponente der Absicht Kunst erschaffen zu
wollen.

Sie entsteht aus sich selbst heraus aus den Werkstattprozessen.

Die Energie die hier zwischen einem genau geplanten
Modellbauobjekt und der Unvorhersehbarkeit und
Unbeholfenheit von Arbeitsdynamik einer Werkstatt und
eines Teams entstehen, geben dem Ganzen eine besondere
Spannung und Kraft.

Der minimale künstliche Eingriff zum Abschluss wie
Zuschnitt und Berahmung, schließen den
Entstehungskreislauf. Zu Beginn gibt es die Absicht durch
einen Auftrag, dazwischen ist viel Zufall durch Mensch,
Maschine und Material und zum Schluss kommt nochmals
die Formgebung durch Absicht.





Dekorieren,
verschenken,
sammeln . . . 

Ein echtes
'Modellart' Objekt!
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Deine
Bestellung
Gut Ding braucht Weile.Unsere individuellen Produkte werden von Hand in Wien gefertigt. 

Bei Produkten aus unserem Sortiment erfolgt die Umsetzung relativ zügig
und du kannst dein Objekt schon innerhalb von wenigen Wochen erhalten.
Für individuelle Anfertigungen hängt die Produktionszeit von unserer
Auftragslage ab. In der Regel können die meisten Produkte aber innerhalb
von 6-8 Wochen hergestellt werden.

Wir möchte uns Zeit nehmen um deine Idee mit dir zu visionieren. Oft hat
man eine ganz bestimmte Vorstellung doch man braucht professionelle
Hilfe bei der Umsetzung. Gemeinsam besprechen wir deine Idee und
beraten dich vor dem Produktionsstart.



Kennenlernen
Um deine Idee besser zu

verstehen ist ein Telefonat
oder ein Besuch in unserer

Werkstatt von Vorteil.

Finish
Es ist vollbracht! Dein Objekt

ist fertig und bereit zur
Abholung/Auslieferung.

Holzwahl
Auf Wunsch nehmen wir

dich gerne mit zu unserem
Holzhändler um dein Holz

selbst auszusuchen.

Projektstart 
Es geht los, alle wichtigen
Punkte sind entschieden

und wir beginnen zu bauen.

Sneak Peak 
Vor der Fertigstellung laden
wir dich ein, nochmals einen

Blick auf dein Objekt zu
werfen und etwaige

Änderungen anzumerken.

Vom Baum
zum Objekt

Unser Herstellungsprozess

Anfrage
Kontaktiere uns mit deinem
Projekt und Details was es
werden soll, Größe, Holz,

Skizze, Preisvorstellung, ...



Unsere Preise
Ein Überblick über unsere Preise soll dir eine ungefähre Vorstellung für
die anfallenden Kosten geben. 
Produkte aus unserem Sortiment die an deine eigenen Maße angepasst
werden müssen oder wo Änderungen vorgenommen werden, sowie
Maßanfertigungen weichen natürlich von den angegebenen Preisen
aufgrund von Arbeits- und Materialaufwand ab.

Kontaktiere uns gerne für genauere Preisinfos.



Hier sind wir zu finden:
Wo du dir Inspiration holen kannst.

Showroom &
Werkstatt
Zeltgasse 12/

Stiege 3/ Tür 7
1080 Wien

Online
www.modellart.at

Instagram: modellart
Facebook: modellart



Kontaktiere uns
Wir freuen uns über deine Nachricht!

Email
office@modellart.at

Telefon
+43 1 252 096 019
+43 699 113 467 51


