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WIR LIEBEN WAhRhAfTE, LEBENDIgE, AUThENTISChE MATERIALIEN. AUS DIE-
SEM gRUND ERZEUgEN WIR EINZIgARTIgE EINRIChTUNgEN MIT kLAREN LINIEN 
UND VERTRAUENSERWECkENDER NATüRLIChkEIT, DIE DAS ERgEBNIS EINES gANZ 
AUf DEN SChUTZ DES MENSChEN UND DER UMWELT AUSgERIChTETEN hERSTEL-
LUNgSpROZESSES IST. WIR VERWENDEN AUSSChLIESSLICh DAS MASSIVE hOLZ DER 
ROTfIChTE UND gEBEN DABEI STETS DEM AUS gEBIETEN MIT kONTROLLIERTER 
AUffORSTUNg STAMMENDEN hOLZ DEN VORZUg. ALLE VERARBEITUNgSphASEN 
– VON DER TROCkNUNg üBER DAS SChLEIfEN BIS hIN ZUM SChNITZEN DES hOL-
ZES – WERDEN IN UNSERER MöBELfABRIk DURChgEfühRT. füR DIE LACkIERUNg 
VERWENDEN WIR ABSOLUT UNgIfTIgE pRODUkTE AUf WASSERBASIS. DADURCh 
WERDEN UNSERE MöBEL – OhNE jEgLIChE SChADSTOffABgABE UND ZU 100 % 
NATüRLICh – ZU EINRIChTUNgSELEMENTEN, DIE DIE WäRME UND DEN UNVERfäL-
SChTEN DUfT  DES hOLZES VERSTRöMEN UND DEM käUfER DIE UNVERgLEIChBARE 
fREUDE SChENkT, MIT DER VITALITäT DER NATUR VERBUNDEN ZU SEIN. 

Amiamo i materiali veri, vivi, autentici. per questo produciamo arredi unici, dalle linee pure e dalla rassi-
curante naturalezza, risultato di un processo produttivo che esprime un profondo rispetto per l’uomo e per 
l’ambiente. Usiamo solo legno d’abete rosso massello privilegiando il legno proveniente da zone selezionate 
e soggette a un rimboschimento controllato. Tutte le fasi  di lavorazione – dall’essiccazione, alla levigatura, 
all’intaglio – avvengono presso il nostro mobilificio. per la verniciatura utilizziamo prodotti a base acquosa, 
totalmente atossici. Così i nostri mobili - privi di qualsiasi emissione nociva e naturali al 100% - divengono 
elementi d’arredo che emanano un calore, un profumo speciale, quello del legno nella sua integrità, donando 
a chi li acquista il piacere di restare in contatto con la vitalità della natura.

IL CALORE DELLA NATURA
DIE WÄRME DER NATUR
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IL CALORE DELLA NATURA
DIE WÄRME DER NATUR
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IM jAhR 2003 ERhIELT DIE SCANDOLA MOBILI SRL DIE „ZERTIfIZIERUNg füR DAS 
QUALITäTSMANAgEMENT” gEMäSS DER BEZUgSNORM UNI EN ISO 9001:94, DIE DANN 
IN DER NORM ISO 9001:2008 üBERARBEITET WURDE. DIESE NORM BETRIffT DEN gE-
SAMTEN UNTERNEhMENSpROZESS, VON DER pLANUNg BIS ZUM kUNDENDIENST 
NACh DEM kAUf.  DIE VON DER SCANDOLA MOBILI SRL ERLANgTE ZERTIfIZIERUNg 
IST DER BESTE BEWEIS füR DIE ZUVERLäSSIgkEIT DES UNTERNEhMENS, DAS gANZ 
LAUT DEN ORgANISATIONSpRINZIpIEN DER NORM  ISO 9001 gELEITET WIRD, DIE IN 
ERSTER LINIE AUf DIE kUNDENZUfRIEDENhEIT AUSgERIChTET SIND. 
DIE SCANDOLA MOBILI gEWähRLEISTET IhREN kUNDEN DURCh DIE fORTLAUfEN-
DE VERBESSERUNg DER UNTERNEhMENSpROZESSE IMMER ZUVERLäSSIgERE UND 
INNOVATIVERE pRODUkTE. DIE ERZEUgUNg VON QUALITäT IST NäMLICh kEINE 
pfLIChT, SONDERN EINE gELEgENhEIT füR STäNDIgES WAChSTUM.

Scandola Mobili srl ha ottenuto nel 2003 la “Certificazione del Sistema di gestione Aziendale per la Qualità” 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:94, poi convertita in ISO 9001:2008. Tale norma riguarda l’intero pro-
cesso aziendale, dalla progettazione fino all’assistenza post-vendita. La certificazione ottenuta dalla Scandola 
Mobili Srl dimostra come l’azienda sia affidabile, in quanto gestita secondo i principi organizzativi della norma 
ISO 9001, volti soprattutto alla soddisfazione del cliente. La Scandola Mobili srl garantisce alla propria cliente-
la, attraverso il miglioramento continuo dei processi aziendali, prodotti sempre più affidabili e innovativi. fare 
qualità non è un obbligo, ma un’opportunità di crescita continua.

DIE WAhL DES hOLZES, DIE VERSChIEDENEN VERARBEITUNgSphASEN, DIE LACkIE-
RUNg ... UNSER hERSTELLUNgSpROZESS IST VOLLSTäNDIg UMWELTVERTRägLICh 
UND SOgAR VöLLIg fREI VON ABfALLMATERIAL, DA DIE BEI DER BEARBEITUNg DES 
fIChTENhOLZES ANfALLENDEN SpäNE BESONDERS ALS EINSTREU füR pfERDE-
BOxEN ODER BEI DER gEfLügELAUfZUChT gEEIgNET SIND. WIR köNNEN DAhER 
gARANTIEREN, DASS NIChT NUR jEDER, DER IN UNSEREM UNTERNEhMEN ARBEI-
TEN, MIT VöLLIg NATüRLIChEN MATERIALIEN ZU TUN hAT, SONDERN DASS AUCh 
NIEMAND, DER IN UNSERER NähE LEBT, gESUNDhEITSSChäDLIChES VERBREN-
NUNgSMATERIAL EINATMET. VOM ROhSTOff BIS ZUM ENDpRODUkT IST ALLES AUf 
DEN MAxIMALEN SChUTZ UNSERER MITARBEITER UND UNSERER kUNDEN AUSgE-
RIChTET UND WER DIESE MöBEL WähLT, kANN SIChER SEIN, DASS ER SICh EIN AU-
ThENTISChES NATURpRODUkT NACh hAUSE hOLT!

La scelta del legno, le fasi di lavorazione, la verniciatura... il nostro processo produttivo è totalmente ecososte-
nibile fino addirittura alla totale assenza di materiale di scarto, in quanto i trucioli derivanti dalla lavorazione 
dell’abete sono particolarmente ambiti per le lettiere di cavalli e allevamenti avicoli. pertanto possiamo garan-
tire che non solo chi lavora nella nostra azienda ha a che fare con materiali totalmente naturali, ma anche chi 
vive nelle zone a noi limitrofe non respira nessun materiale combusto nocivo. Dalla materia prima al prodotto 
finito, tutto si esprime con la massima attenzione alla tutela dei nostri collaboratori e dei nostri clienti che sce-
gliendo questi mobili possono star certi di portarsi in casa un pezzo autentico di natura!

CERTIfICAZIONI
ZERTIFIZIERUNG

LEgNO 100%
100 % HOLZ

ECOLOgICO 100% 
100 % UMWELTFREUNDLICH

NATURALE 100%
100% NATÜRLICH

WIND, BODEN, hANgLAgE, SONNE, WASSER ... NUR DURCh EINE AUSgEWOgE-
NE MISChUNg ALL DIESER ELEMENTE fINDET MAN DIE gEEIgNETEN gEBIETE 
füR DIE pfLANZUNg VON ROTfIChTENkULTUREN. UND MIT DER WAhL DIESER 
hERkUNfTSgEBIETE BEgINNT UNSERE AUf DAS pRODUkT, DIE UMWELT UND DEN 
MENSChEN AUSgERIChTETE ARBEIT … UNSERE VORSTELLUNg VON hOLZ hAT UNS 
DAZU gEBRAChT, gEBIETE MIT kONTROLLIERTER AUffORSTUNg IM SALZBURgER 
LAND UND IN DEN SkANDINAVISChEN LäNDERN AUSZUWähLEN: DAS VON UNS ZUR 
hERSTELLUNg UNSERER MöBEL EINgESETZTE MASSIVE fIChTENhOLZ IST DAhER 
EIN ABSOLUT „gESUNDES” hOLZ OhNE jEgLIChE SChADSTOffABgABE, ZU 100 % 
NATüRLICh UND OhNE EINE BEARBEITUNg, DIE SEINE STRUkTUR UND SEINE VöLLI-
gE UMWELTVERTRägLIChkEIT BEEINTRäChTIgEN köNNTE.

Vento, terra, pendenza, sole, acqua… solo attraverso un mix calibrato di questi elementi si possono trovare 
delle zone particolarmente adatte alle coltivazione degli abeti rossi. E dalla selezione di queste zone di prove-
nienza inizia il nostro lavoro di attenzione al prodotto, all’ambiente, all’uomo… la nostra cultura del legno ci 
fa privilegiare zone soggette a rimboschimento controllato nel salisburghese e nei paesi scandinavi: così l’abete 
massello che utilizziamo per i nostri mobili è un legno totalmente “sano”, privo di qualsiasi emissione nociva, 
naturale al 100%, senza nessuna lavorazione che ne possa alterare la sua struttura e la sua totale ecologicità.

WIR SIND EINE RIChTIgE MöBELfABRIk UND jEDER, DER UNS BESUChT, ATMET DEN 
DUfT VON hOLZ UND WALDBODEN EIN. hIER WERDEN ALLE VERARBEITUNgSphA-
SEN DURChgEfühRT: VON DER TROCkNUNg IN EINEM gROSSEN OfEN, BEI DER DER 
fEUChTEgEhALT VERDAMpfT UND DAS hOLZ STABILISIERT WIRD BIS ZUM SChLEI-
fEN UND VERkLEBEN DER BRETTER UND VON DER pENIBLEN SUChE NACh kLEINEN 
hARZgALLEN UND DEREN ENTfERNUNg BIS ZUM SChNITZEN VON RAhMEN UND 
DEkOREN. EINE BESONDERS WIChTIgE VERARBEITUNgSphASE IST DIE LACkIERUNg, 
DA DURCh SIE DIE NATüRLIChkEIT DES pRODUkTS UND SEINE ökOLOgISChE WER-
TIgkEIT gARANTIERT WERDEN. WIR VERWENDEN AUSSChLIESSLICh WASSERLöSLI-
ChE UND VöLLIg UNgIfTIgE LACkE. AUf ANfRAgE köNNEN AUCh LACkE EINgE-
SETZT WERDEN, DIE MIT DEN VORgABEN DER EU-NORM 71-3 füR DIE LACkIERUNg 
VON kINDERSpIELZEUg üBEREINSTIMMEN).

l nostro è un vero mobilificio, dove chi arriva respira i profumi del legno e del sottobosco, dove vengono 
eseguite tutte le fasi della lavorazione: dall’essiccazione in un grande forno per far evaporare l’umidità e stabi-
lizzare il legno, alla levigatura e incollatura delle tavole; dalla minuziosa ricerca e asportazione manuale delle 
piccole sacche di resina, all’intaglio di cornici e decori. Una fase particolarmente importante per garantire la 
naturalità del prodotto e le sue valenze ecologiche, è quella della verniciatura: da noi vengono utilizzate solo 
vernici ad acqua, totalmente atossiche: a richiesta, possono essere conformi alla normativa per la finitura dei 
giocattoli dei bambini (normativa europea EN 71-3).
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MAESTRALE MAESTRALE

Coniugare l’antica voglia di lavorare il legno alla 
ricerca di linee che si collocano tra  elementi 
propri della  tradizione e il nitore della spiri-
to moderno è la scommessa che Scandola con 
il nuovo programma Maestrale si ripromette di 
vincere. Materiali che appartengono al lessico 
della tradizione come l’abete spazzolato, vengo-
no sapientemente accostati ad altri di matrice 
contemporanea come l’ecocemento. Allo stesso 
modo il rigore del linguaggio contemporaneo vie-
ne mitigato da elementi che strizzano l’occhio 
alla tradizione come l’anta a telaio o le colon-
nine che scandiscono il ritmo tra le ante, ele-
menti che ricalcano gli stilemi della tradizione 
ma vengono semplificati nelle linee e depurati dal 
decoro.  Tale sintassi di stampo moderno, sem-
plificata da elementi che guardano al moderno 
come la presa maniglia o la gola, applicate ad 
elementi appartenenti alla cultura rurale come 
l’anta dogata lasciano tracce di un sapore antico 
all’interno di un involucro spaziale moderno.

Die Verbindung der alt hergebrachte Begeiste-
rung für die Holzbearbeitung mit der Suche nach 
neuen stilistischen Linien, die sich zwischen den 
traditionsbewussten Produkten und der Klarheit 
des modernen Lebensgeists einordnen lassen, ist 
eine wahre Herausforderung, die Scandola mit 
dem neuen Programm Maestrale zu meistern 
verspricht. Materialien, die wie das gebürste-
te Fichtenholz dem Lexikon der Tradition an-
gehören, werden dabei auf geschickte Weise 
mit Materialien moderner Matrix wie Ökoze-
ment kombiniert. Gleichzeitig wird die Strenge 
der zeitgenössischen Formensprache durch Ele-
mente gemildert, die verschmitzt der Tradition 
zublinzeln. Beispiele dafür sind die Rahmentür 
oder die schmalen, den Rhythmus der Türen be-
tonende Säulenelemente, die zwar den Stilmitteln 
der Tradition folgen, aber bei den Linien verein-
facht und von überflüssigem Dekor befreit wur-
den. Diese Verknüpfungen hinterlassen innerhalb 
der modernen räumlichen Hülle die Spuren eines 
antiken Geschmacks und werden durch Details 
vereinfacht, die wie das Griffprofil oder die 
Hohlkehle eine moderne Note besitzen und auf 
den aus der bäuerlichen Kultur stammenden 
Elementen wie die Tür in Leistenoptik eingesetzt 
werden.
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Die extreme Strenge der 
Details enthüllt eine gewis-
senhafte Verarbeitung, der 
Entwurf ist schnörkellos 
und präzise ohne unnütze 
dekorative Verschönerun-
gen. Dennoch ist der Ge-
samteindruck ausgespro-
chen heimelig, intim und 
einladend. Das Holz ist in ei-
nem warmen hellen Farbton 
gestrichen, der die wert-
vollen baulichen Einzelheiten 
hervorhebt. 

L’estremo rigore dei dettagli 
svela una lavorazione accu-
rata, il disegno è schietto e 
preciso senza inutili esercizi 
decorativi, ma l’insieme ri-
sulta estremamente caldo, 
intimo, conviviale; il legno è 
patinato in una calda tonalità 
chiara che mette in evidenza 
i preziosi dettagli costruttivi.
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Cassetti e colonne sono at-
trezzati in vari modi, perso-
nalizzabili secondo il gusto e le 
disponibilità di ognuno.

1. Plancia in legno di faggio 
pantografato ed attrezzato 
con scanalature per accoglie-
re posate ed utensili.

2. Plancia scolpita a vaschette, 
in legno di faggio, per riporre 
coltelli e posate.

3. Plancia in plastica termo-
formata per utensili cucina di 
uso comune.

4. Fondo cassetto in faggio at-
trezzabile in vari modi per ri-
porre pentole e tegami.

5. Fondo cassetto in faggio  
con scanalature per riporre i 
piatti.

6. Plancia attrezzata con pan-
tografature atta a riporre ba-
rattoli.

7. Attrezzatura estraibile in 
acciaio per personalizzare co-
lonne/dispensa.

Die Schubladen und Ho-
chschränke sind auf unter-
schiedliche Weise ausgestattet 
und können ganz auf den Ge-
schmack und die Bedürfnis-
se des Einzelnen abgestimmt 
werden. 

1. Einsatz aus Buchenholz mit 
Pantografbearbeitung und 
Aushöhlungen zur Aufnahme 
von Besteck und Küchenuten-
silien.

2. Einsatz aus Buchenholz mit 
eingeschnitzten Schalen für 
die Ablage von Messern und 
Besteck. 

3. Einsatz aus thermoge-
formtem Kunststoff für al-
ltägliches Küchenwerkzeug.

4. Schubladenboden aus Bu-
chenholz mit unterschiedlicher 
Ausstattung für die Unterbrin-
gung von Töpfen und Pfannen. 

5. Schubladenboden aus Bu-
chenholz mit Aushöhlungen für 
die Aufnahme von Tellern.

6. Einsatz mit Pantografbear-
beitung für die Aufnahme von 
Vorratsbehältern.

7. Ausziehbare Zubehörteile 
aus Stahl für die individuelle 
Ausstattung von Hoch-/Vor-
ratsschränken.
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Die Küchenunterschränke 
lassen sich mit Abschlus-
selementen mit offenen 
Fachböden vervollständigen, 
die von Holzsäulen getragen 
werden, die das „Leitmotiv“ 
der auf den Unterschrän-
ken vorhandenen Lisenen 
aufnehmen und das Konzept 
des „Arbeitstischs” betonen. 
Die Abschlusselemente kön-
nen außerdem mit Stahl-
stangen versehen werden, 
die zum Aufhängen von Ge-
schirrtüchern oder Kochlöf-
feln dienen.

Le basi cucina possono es-
ser completate da elementi 
terminali con ripiani a gior-
no sostenuti da colonnine 
in legno che riprendono il 
“leit-motiv” delle paraste 
presenti sulle basi,a ribadire 
il concetto di “banco di lavo-
ro”. I terminali possono inol-
tre essere arricchiti da bar-
re in acciaio con funzione di 
porta canovacci o mestoli.
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Die große Platte aus Stein in 
sandgestrahler Ausführung 
bestätigt den starken und 
geselligen Charakter der 
Küche „Maestrale”. Bei der 
Aufnahme von oben kommen 
die Lisenen und das offene 
Abschlusselement mit an 
der Abdeckplatte befestigten 
Hängestange aus Stahl be-
sonders gut zur Geltung. Die 
Rahmentüren besitzen in der 
Mitte ein vorstehendes Pro-
fil (Modell „Fada“).

Il grande piano in pietra in 
finitura sabbiata, afferma il 
carattere forte e conviviale 
della cucina “Maestrale”.
La presa dall’alto sottolinea 
paraste e terminale a gior-
no e la barra portautensili in 
acciaio, fissata sul top. Le 
antine a telaio hanno cornice 
centrale in rilievo (modello 
”Fada”).
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Come documentato nelle pa-
gine precedenti, la cucina di-
venta soggiorno e viceversa: 
ciò anche per soddisfare le 
sempre più frequenti richie-
ste, in base alle modificate 
esigenze dell’abitare e alle 
nuove tipologie degli alloggi. 
Nel nostro caso una boiserie 
con ante, vani a giorno, con-
tenitori, vetrine si accosta 
alla penisola cucina.

Wie auf den vorhergehen-
den Seiten gezeigt, wird 
die Küche zum Wohnraum 
und umgekehrt: Dadurch 
sollen auch die immer häu-
figer gestellten Anfragen 
aufgrund der veränderten 
Wohnbedürfnisse und der 
neuen Wohnungstypen be-
friedigt werden. 
In unserem Fall ergänzt eine 
Wandverkleidung mit Türen, 
offenen Abteilen, Staue-
lementen und Vitrinen die 
Küchenhalbinsel.
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Die Zusammenstellung spielt 
an den Wohnraum an. Sie 
besteht aus gebürstetem 
Holz in Ausführung Grafite, 
die Rahmentüren (Modell 
Fada“) sind mit geätztem 
Glas lieferbar. 
Die inneren Einlegeböden 
können in verschiedenen 
Farben lackiert werden (in 
diesem Fall in Arancio ara-
gosta), das Griffprofil ist di-
rekt in die Tür eingearbeitet.

La composizione allude al 
soggiorno; è realizzata in 
finitura grafite, con legno 
spazzolato; le ante a telaio 
(modello “Fada”) possono 
recare dei vetri acidati. 
I ripiani interni possono es-
sere laccati in vari colori (in 
questo caso arancio arago-
sta) La presa maniglia è ri-
cavata nell’anta.
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Eine Variante der Küche 
„Maestrale“ wird mit Fron-
ten aus Altholzbrettern vor-
gestellt, die vom Abriss alter 
Heuschober oder Berghütten 
stammen. Die Türen erhalten 
so eine „kostbare“ Patina, die 
antike Sinneswahrnehmun-
gen heraufbeschwört: Die 
Oberflächen der Fronten 
weisen Astlöcher, kleine Ris-
se und Spuren von Holzwür-
mern auf, die dem ganzen 
Möbel eine künstlich nicht 
nachahmbare „magische“ 
Ausstrahlung verleiht. 

Una variante della cucina 
“Maestrale” è proposta con 
frontali realizzati da assi di 
legno vecchio, ricavato da 
demolizioni di vecchi fieni-
li od edifici alpini. Le ante 
assumono quindi una patina 
“preziosa”, che evoca sen-
sazioni antiche: la superficie 
dei frontali presenta nodi, 
piccole fessurazioni, buchi 
prodotti dai tarli che con-
feriscono al tutto un effetto 
“magico”, inimitabile artifi-
cialmente.
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Ein charakteristisches 
Merkmal der Küche „Mae-
strale“ ist die gerade Dun-
stabzugshaube nach Maß, 
die aus Holz gefertigt ist und 
lange Schlitze aufweist, in 
die verschiebbare Stahlstan-
gen für das Aufhängen von 
Küchenutensilien eingescho-
ben werden können. Rechts 
die Ablufteinheit, die sich 
auf Anfrage an jeder Stelle 
unterbringen lässt. 
Hier oben die Abdeckplat-
te aus Kunstharz mit ein-
gefügten Spülbecken. 

Caratterizzano la cucina 
”Maestrale” la cappa line-
are su misura, realizzata in 
legno con fessure che con-
sentono di appendere bar-
re scorrevoli in acciaio con 
funzione di porta utensili; a 
destra, ma posizionabile a 
richiesta in qualsiasi punto, 
il corpo aspirante. 
Qui sopra il piano top in resi-
na con lavelli incorporati.
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Scorcio sulla zona di pas-
saggio tra cucina e “living”: 
il tavolo fratino in finitura 
ardesia è  accompagnato da 
sedie bianche con schienale 
curvato; la cucina propone 
la tipologia classica della 
credenza ed è corredata sul 
fianco da una barra d’accia-
io; lo scaffale funge da trait 
d’union tra le due zone.

Ein Blick auf die Dur-
chgangszone zwischen 
Küche und „Living“: Der 
Klostertisch in Ausführung 
Ardesia wird von weißen 
Stühlen mit gerundeter Rü-
ckenlehne begleitet. Die 
Küche bietet die klassi-
sche Kredenzform an und 
ist auf der Seite mit einer 
Stahlstange ausgestattet, 
das Regal dient als Verbin-
dungsglied zwischen den 
beiden Bereichen.
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MAESTRALETABIÀ

“C’è nei vecchi fienili, nelle case  cadenti, negli 
antichi tabià di montagna una bellezza che vive 
ancora“.....ci eravamo lasciati qui: ed ora ab-
biamo ripreso il cammino: protagonista il legno. 
il legno rivive e si trasforma per approdare a 
forme pulite, concrete; completa ed amplia le 
sue finiture, allarga la gamma delle possibilità 
compositive: il legno protagonista diventa alveo 
dove posano i ricordi, dove si accolgono vecchi 
messaggi e si rinterpretano in nuove attitudi-
ni di arredamento. Tabia’ quindi coniuga la sua 
presenza possente, in un contesto di arreda-
mento il più completo possibile, abbracciando 
ambienti diversi che vanno dalla cucina, al sog-
giorno, dal living, alla zona studio, per finire allo 
spazio notte. poesia e rigore del legno trovano 
in Tabià una possibilità espressiva molto ampia.

„In den alten Heuschobern, den baufälligen 
Gebäuden und den antiken Gebirgshäusern 
gibt es eine Schönheit, die immer weiterlebt“ 
… wir sind eine Weile dort verblieben und ha-
ben uns jetzt wieder auf den Weg gemacht: 
Haupdarsteller ist das Holz. Holz erlebt ein 
Comeback und verwandelt sich dabei in kla-
re, konkrete Formen, vervollständigt und ver-
größert seine Ausführungen und weitet die 
Möglichkeiten seiner Anbaufähigkeit aus:  Der 
Hauptdarsteller Holz wird zu einer Keimzelle, 
in der Erinnerungen ruhen und alte Überliefe-
rungen gesammelt werden, die zur Neuinter-
pretation aktueller Einrichtungsgewohnheiten 
führen. Tabià stellt deshalb ihre eindrucksvolle 
Präsenz in den Dienst eines so komplett wie 
möglich ausgeführten Einrichtungskonzepts 
und umfasst dabei unterschiedliche Räumli-
chkeiten, die von der Küche über den Ess- und 
Wohnbereich und das Arbeitszimmer bis in den 
Schlafraum führen. Die Poesie und die Strenge 
des Holzes finden im Modell Tabià eine Vielzahl 
an Ausdrucksmöglichkeiten.

TABIÀ TABIÀ
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Primo piano sul banco pe-
nisola: il top è realizzato in 
pietra Piasentina, con lavello 
realizzato nello stesso ma-
teriale: sul fondo una fila di 
ante vetrina, realizzate nella 
finitura nocciola e comple-
tate da ripiani con mensole 
sagomate.

Zoom auf die Thekenhal-
binsel: Die Abdeckplatte be-
steht aus Piasentina-Stein, 
die integrierte Spüle ist aus 
demselben Material gefer-
tigt: Im Hintergrund eine 
Reihe von Vitrinentüren in 
Ausführung Nocciola, die 
durch Einlegeböden und fas-
sonierte Borde vervollstän-
digt werden.
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Die große, nach Maß ge-
fertigte Dunstabzugshau-
be reicht über die gesamte 
Länge der Küchenunter-
schränke, die auch das Ko-
chfeld beherbergen. Die Un-
terschränke bestehen aus 
zwei Reihen ausgestatteter 
Schubladen und werden auf 
den Endseiten von “Lisenen“ 
verschönt.

La grande cappa a misura 
abbraccia tutta la lunghezza 
delle basi cucina, sulle qua-
li sono collocati i fuochi; le 
basi sono costituite da una 
sequenza seriale di cassetti 
attrezzati e sono completate 
da “lesene” alle estremità.
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Die Küchenunterschrän-
ke werden von Hänge-
schranken mit Glastüren 
gekrönt und bilden eine sehr 
aufnahmefähige und geräu-
mige Anrichte, die sich er-
folgreich gegen die großen 
Vorratsschränke mit den 
darin verborgenen Elektro-
geräten behauptet. 

Le basi cucina, sovrastate 
da elementi pensili a vetrina 
definiscono un’ampia madia 
molto capiente e si contrap-
pongono ai grandi armadi 
dispensa in cui sono celati 
gli elettrodomestici. 
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Gioco di dettagli che esaltano 
la cura, le particolarità co-
struttive e l’amore artigia-
nale per le finiture. a sini-
stra la grande madia free/
style, a destra l’attenzione 
si concentra sulla struttu-
ra del tavolo, e della cappa/
camino.

Raffinierte Details, die die 
Sorgfalt, die baulichen Be-
sonderheiten und die han-
dwerkliche Liebe zu den 
Ausführungen hervorhe-
ben. Auf der linken Seite die 
große Anrichte Free/Style, 
während sich die Aufmer-
ksamkeit rechts auf die 
Struktur des Tischs und der 
Kaminabzugshaube richtet. 
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Ein gedrechselter Tisch und 
Stühle im klassischen Stil 
mit Lackierung in Bianco 
neve stehen im Mittelpunkt 
dieser Wohnraumzusam-
menstellung, die durch ein 
hohes Buffet mit Glastüren 
und ein niedriges Buffet und 
darüber liegende Bücher-
regale bereichert wird, 
die sich durch hochwer-
tige Säulenelemente au-
szeichnen: Ein stilistischer 
Kunstgriff, der auch bei der 
hohen Kredenz zum Einsatz 
kommt. Die beiden Buffets 
sind aus Holz in Ausführung 
Ardesia gefertigt.

Tavolo tornito e sedie dal gu-
sto classico, laccate in bian-
co “neve”, sono al centro di 
questa composizione sog-
giorno, arricchita da buf-
fet alto con vetrine e buffet 
basso, completato da libre-
rie a più ripiani, caratteriz-
zate dal prezioso gioco di 
colonnine: elemento stilistico 
ripreso anche nella sopra-
citata credenza alta. I due 
buffets sono realizzati in 
legno nella finitura ardesia.
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Tabià ist auch ein Spiel mit 
raffinierten Details: In die-
sem Fall sind die Türen mit 
einem Riegelschloss aus Holz 
mit schmückendem Leder-
band verschlossen, die hohe 
Kredenz wird auf der Seite 
von mehreren Fachböden 
mit fassonierten Stützen 
vervollständigt.

Tabià è anche gioco di det-
tagli: in questo caso le ante 
sono chiuse da chiavistello 
in legno, rifinito con un cor-
doncino in cuoio; la credenza 
alta è completata lateral-
mente da una serie di ripiani 
con supporti sagomati.
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Una nuova filosofia, una nuova qualità, un nuovo 
stile di vita, un “nuovo mondo”. Innanzitutto, una 
scelta strategica: senza abbandonare la vecchia 
strada, scandola ne ha imboccata una parallela: 
ad un gusto decisamente country style che con-
traddistingueva la gamma di prodotto precedente 
ha affiancato uno stile più maturo, più elegante, 
più coerente con il mondo che ci circonda. Le linee 
sono più semplici, pulite. Interventi decisivi su ele-
menti fondamentali nel mobile: si sono abbassati 
gli zoccoli di parete componibile e armadi, con-
ferendo un aspetto più in linea con gli standard 
di gusto attuali; il montante più rigoroso meno 
bombato, più squadrato, più minimale. Un attento 
ridisegno di cornici, cimase, modanature senza 
intaccare lo spirito primitivo, ma conferendo al 
tutto un carattere sicuramente più classico/ele-
gante, adatto non solo alla casa di vacanza, ma 
decisamente orientato ad arredare anche la casa 
di città. La gamma è stata completata aggiungen-
do nuovi letti, in legno o con testiera imbottita, 
nuovi complementi quali cassettiere, comodini ed 
etageres caratterizzati da un piede alto a “scia-
bola”.

Eine neue Philosophie, eine neue Qualität, ein 
neuer Lebensstil, eine „neue Welt”.  Und in er-
ster Linie eine strategische Entscheidung. Ohne 
den alten Weg zu verlassen, hat Scandola eine 
Parallelstraße eingeschlagen: Den Modellen im 
eindeutigen Country Style, der die vorhergehene 
Produktauswahl auszeichnete, wurde ein aufge-
reifterer und eleganterer Stil zur Seite gestellt, 
der besser zu der uns umgebenden Welt passt. 
Die Linien sind einfacher, reiner. Bei den grundle-
genden Elementen des Möbels gab es entschei-
dende Eingriffe: Die Sockel der anbaufähigen 
Schrankwand und der Schränke wurden abge-
senkt, wodurch das Aussehen mehr den aktuellen 
Geschmackvorstellungen entspricht. Der Stützpfo-
sten ist jetzt strenger, weniger gewölbt, eher 
quadratisch und minimalistisch. Auch die Kranzlei-
sten und Gesimsbänder erhielten ein behutsames 
Restyling, das den urtümlichen Geist unangetastet 
lässt, dem Gesamtentwurf jedoch einen klassi-
scheren/eleganteren Charakter verleiht, der nicht 
nur in ein Feriendomizil passt, sondern ganz klar 
auf das Einrichten der Stadtwohnung ausge-
richtet ist. Die Auswahl wurde vervollständigt, es 
kamen neue Betten aus Holz oder mit gepolster-
tem Kopfteil und neue Zusatzelemente wie Schu-
bladenelemente, Nachttische und Etageres hinzu, 
die sich durch einen hohen Fuß in „Säbelform“ 
hervorheben.

NUOVO MONDO NUOVO MONDO
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Auf der linken Seite die Vor-
ratszone mit großen Ho-
chschränken mit Rahmen-
dekor, die durch einen 
bogenförmigen Durchgang 
aus in Farbe Lino lackiertem 
Holz unterteilt werden. Im 
Vordergrund wird der Tisch 
mit gedrechselten Beinen in 
Farbe Creta von „bekleide-
ten“ Stühlen begleitet. Auf 
dieser Seite ist die mit Un-
terschränken in Farbe Lino 
interpretierte Kochzone 
zu sehen. Seitlich der Dun-
stabzugshauben betonen 
Wandpaneele mit Borden die 
Fenster. 

A sinistra la zona dispen-
sa con alte colonne rifinite 
da cornice, e divise in due 
da un varco con arcatelle 
in legno laccato color lino. 
In primo piano il tavolo con 
gambe tornite color creta è 
accompagnato da sedie “ab-
bigliate”. In questa pagina la 
zona cottura interpretata 
con basi in color lino. Ai lati 
della cappa, pannelli boiserie 
con mensole sottolineano le 
finestre.

.74 .75



NUOVO MONDO
02

.76 .77



Eine Vorderansicht der 
Küche, die die langen waa-
grechten Linien aus Stahl der 
Arbeitsplatten und der Dun-
stabzugshaube (alle in der 
gleichen Stärke) ins rechte 
Licht setzt. Oberhalb der 
Spüle eine Reihe von Hänge-
schranktüren aus Glas mit 
Seitenwänden und seitlichen 
Stützstreben. Davor das lan-
ge Thekenelement mit Türen 
in Farbe Gesso, das auf bei-
den Fronten mit Stauelemen-
ten ausgerüstet ist. Das zen-
trale Thekenelement sieht 
Abschlusselemente vor, die 
mit offenen kreuzförmigen 
Abteilen ausgestattet sind. 
Die lange Dunstabzugshaube 
dient auch als Bord zur Un-
terbringung von Küchenge-
genständen.

Una vista frontale della cu-
cina che evidenzia le lunghe 
linee orizzontali in acciaio di 
piani di lavoro e cappa (tutti 
nel medesimo spessore). So-
pra il lavello una batteria di 
ante pensili in vetro comple-
tata da fianchi e barbacani 
“laterali”; in primo piano il 
lungo bancone con ante in 
color gesso attrezzato con 
contenitori da ambo i fronti. 
Il bancone centrale prevede 
elementi terminali di chiusu-
ra attrezzati con crociera a 
giorno portaoggetti. La lunga 
cappa in linea funge anche 
da mensola per riporre gli 
oggetti di cucina.
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Dettaglio del lavello in pie-
tra scolpita: il lavello è lungo 
90 cm e presenta un unica 
grande vasca per il lavaggio 
ed una mensola posteriore 
per collocare la rubinetteria 
e i detersivi. Ha profili sa-
pientemente arrotondati ed 
è collocato sopra  un ele-
menento/tavolo completato 
da ripiani a giorno in finitura 
paglia e fieno.  

Detailansicht der Spüle aus 
gemeiseltem Stein: Die Spüle 
ist 90 cm breit und besitzt 
ein einziges großes Becken 
für den Abwasch und eine 
rückwärtige Ablage für die 
Armatur und das Abstellen 
der Spülmittel. Ihre Profi-
le sind geschickt abgerun-
det und sie ruht auf einem 
Element/Tisch mit offenen 
Fachböden in Ausführung 
Paglia e Fieno. 
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AURORA
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NATURALE BLU
OLTREMARE

NEVE

SABBIA BLU
COBALTO

VISONE

MIELE -
TABACCO

LAVANDA

CRETA

Tutte le finiture disponibili sono realizzate usando vernici ecologiche all’acqua, atossiche per l’uomo e per 
l’ambiente, ottenute con componenti naturali che esaltano la bellezza del legno, assicurando inoltre elevata 
resistenza meccanica e chimica e buona resistenza alla luce. Sono conformi alle normative vigenti per quan-
to riguarda le emissioni in atmosfera in fase di verniciatura del prodotto. A richiesta, le vernici possono 
essere conformi alla normativa per la finitura dei giocattoli dei bambini (normativa europea EN 71-3). 
Alcune finiture sono spazzolate. La spazzolatura consiste in una lavorazione che porta in evidenza la vena-
tura del legno. Viene eseguita su tutte le parti esterne, profili compresi. I mobili possono subire nel tempo 
variazioni cromatiche di lieve entità essendo il legno stesso materiale naturale fotosensibile.

ALLE LIEfERBAREN AUSfühRUNgEN WERDEN UNTER EINSATZ VON WASSERLöSLI-
ChEN UND füR DIE MENSChLIChE gESUNDhEIT UND DIE UMWELT UNgIfTIgEN 
ökO-LACkEN hERgESTELLT, DIE AUS NATüRLIChEN INhALTSSTOffEN gEWONNEN 
WERDEN UND DIE SChöNhEIT DES hOLZES hERVORhEBEN. AUSSERDEM gEWähR-
LEISTEN DIESE LACkE EINE hOhE MEChANISChE UND ChEMISChE WIDERSTAN-
DSfähIgkEIT UND EINE gUTE LIChTBESTäNDIgkEIT. SIE ENTSpREChEN DEN gEL-
TENDEN VORSChRIfTEN IN BEZUg AUf DIE SChADSTOffABgABE WähREND DER 
LACkIERUNg DES pRODUkTS. AUf ANfRAgE köNNEN AUCh LACkE EINgESETZT 
WERDEN, DIE MIT DEN VORgABEN DER EU-NORM 71-3 füR DIE LACkIERUNg VON 
kINDERSpIELZEUg üBEREINSTIMMEN). EINIgE AUSfühRUNgEN SIND gEBüRSTET. 
DABEI WIRD DURCh DIE BEARBEITUNg DER OBERfLäChEN MIT EINER BüRSTE 
DIE NATüRLIChE MASERUNg DES hOLZES hERVORgEhOBEN. DIESE BEhANDLUNg 
ERfOLgT AUf ALLEN AUSSENSEITEN. DA ES SICh BEI NATURhOLZ UM EINEN fOTO-
SENSIBLEN WERkSTOff hANDELT, köNNEN AN DEN MöBELN IM LAUfE DER ZEIT 
LEIChTE fARBVERäNDERUNgEN AUfTRETEN.

COLORI E fINITURE
FARBEN  UND AUSFÜHRUNGEN

COLORI E fINITURE
FARBEN  UND AUSFÜHRUNGEN
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ANTE A TELAIO
RAHMENTÜREN

kELLY kAREN

TABIÀ

NORA LEgNO VECChIO

fADA

ANTE A pANNELLO 
TÜREN MIT RAHMENLOSER PLATTE

.86 .87



Sc
an

do
la

 M
ob

ili
 

Vi
a 

de
l l

av
or

o,
 7

 
37

02
1 
Bo

sc
o 

Ch
ie

sa
nu

ov
a 

(V
r)

T.
 0

45
 7

05
02

15
  

 F
. 
04

5 
67

80
37

4
w

w
w

.s
ca

nd
ol

am
ob

ili
.it

  
 

in
fo

@
sc

an
do

la
m

ob
ili

.it
  

COLLEZIONE CUCINE
Küchenkollektion
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