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WENN  
LEIDENSCHAFT 
FORM  
ANNIMMT

WHEN 
PASSION 
TAKES 
SHAPE 

MÖBEL MIT CHARAKTER

Die Hingabe zum Werkstoff Holz und die 

Passion, mit handwerklicher Perfektion 

etwas Besonderes zu schaffen, treiben 

uns an. Jeden Tag. Das Ergebnis sind 

vielfach prämierte Möbel mit Charakter. 

Skulpturen, Solitäre, die jedes Ambiente 

veredeln. Als Esstisch, Couchtisch, Arbeits- 

oder Konferenztisch. Wenn Sie mögen, 

gerne auch mit originellen Bänken und 

Highboards. Nehmen Sie Platz.

Furniture with character

We are motivated by wood as our material, 

the passion to create something extraordinary 

and the pursuit of technical perfection. Every 

day. The result is award-winning furniture 

with character. Sculptures, solitaires that  

enhance any setting as a dining table, coffee 

table, work or conference table. And if you 

like, combined with original benches and 

highboards as well. Come and take a seat.
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CHORUM 
Spektakuläre Tischskulptur. Auch nur mit einem Gestell, mit runder oder eckiger Platte. Und als Couchtisch.

Spectacular table. A sculpture in its own right. Even with one frame only, or with a round or rectangular top. And as a coffee table.
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TRIMUS 
Geradliniger Ess- und Konferenztisch mit Fußablage. 

The upright one – elegant dining and conference table with footrest.
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BOWI 
Spektakuläre, fein ausbalancierte Tischskulptur mit Stahlgestell.   

A spectacular and well-balanced work of sculpture with steel arches.
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XENIA 
Ausgezeichnet als Esstisch und Konferenztisch. Mit viel Fußraum.

Award-winning dining and conference table. With plenty of legroom. 
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TRIOLA 
Repräsentativer Massivholztisch. Auch mit nur einem Gestell, mit runder oder quadratischer Platte. Und als Couchtisch.

A prestigious solid wood table. Also available with just one frame, with a circular or square top. And as a coffee table.
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ROGUM 
Charaktervoller Esstisch und Konferenztisch. Mit archaischer Anmutung.

Dining and conference table full of character. With an archaic feel. 
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XAVER 
Klassiker mit Glas- oder Holzplatte. Auch als Couchtisch.

A classic with tabletops in wood and glass. Also available as a coffee table. 

VITOX 
Eleganter Esstisch und Konferenztisch. Individuelle Variationen.

Elegant dining and conference table. Individual variations.
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YAGO 
Dynamisch eleganter, variationsreicher Massivholztisch.

Dynamically elegant, multi-version solid wood table.

VERA 
Runder Esstisch und Couchtisch. Auch mit Glasplatte.

Round dining and coffee table. Also with a glass top.
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ARANEA    
Ein dynamischer und trotzdem eleganter Ess- und Konferenztisch.

A dynamic yet elegant dining and conference table.

YORK 
Prämierter, perfekt ausbalancierter Esstisch und Konferenztisch. 

Award-winning, perfectly balanced dining and conference table.
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VIVIAN 
Filigraner Massivholztisch. Auch mit Auszug.

Refined solid wood table. Tabletop also with extension.

VIVIAN 
Bänke und Highboards als Ergänzung oder als Solitär.

Benches and highboards as additional pieces or as a solitaire.
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TISCHPLATTEN / MASERUNGEN 
Holzmaserung längs oder gekreuzt. Auch in Glas.

TOPS / WOOD GRAIN 

Wood grain lengthwise or crossed. Also available with a glass plate. 
round

boaty

offbeat

octy

classic

balanced

classic gerade   straight

oval gekreuzt   crossed

convex diamond   diamond
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VARIATIONEN 
Verschiedene Formen, Hölzer, Oberflächen.  

Und Sonderausführungen.

Variations 

Various forms, woods, finishes 

and special versions.

Alle Tische  werden massiv in Eiche,

Kirsche und Nussbaum gefertigt.

Weitere Hölzer auf Anfrage.

Oberflächen: 

lackiert, geölt, gebeizt.

Tischplatten in Holz und Glas.

Standardgrößen: L 180–350, B 90–130, H 75 cm

All tables can be built in solid oak,

walnut and cherry wood. 

Further timbers on request.

The standard finishes are

lacquered, oiled and stained.

We offer our tabletops in wood and glass. 

Standard sizes are: L 71-138, W 35-51, H 30 inch
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Im guten Fachhandel. 
Look for our products in good specialist stores. 

INDIVIDUALITÄT

Wir fertigen in zahlreichen Standardgrö-

ßen und -ausführungen. Und individuell 

nach Maß und in anderen hochwertigen 

Holzarten und Materialkombinationen. 

Fragen Sie.

Individuality

Our furniture is available in a wide range 

of standard sizes and designs, but always 

feel free to tell us your own ideas. We will 

be pleased to manufacture a unique table 

for you.



BELFAKTO 

Else-Kallmann-Str. 11  

54634 Bitburg _ Germany   

www.belfakto.com 

spencer interiors
 www.spencerinteriors.com

https://www.spencerinteriors.com/



