
DIE HOLZMANUFAKTUR



Vorwort
Die Schreinermeister Achim Tossing 
und Sebastian Peters haben das 
Start-Up-Unternehmen im Mai 2013 
im Herzen der Südeifel gegründet. 
Das achtköpfige Team verfolgt das 
Ziel, die Liebe und die Leidenschaft 
zum Tischlerhandwerk und dem 
Werkstoff Holz neu zu beleben. 
Beide Betriebsinhaber haben ihre 
Leidenschaft zum Beruf gemacht. Mit 
ihren Stücken kreieren sie Unikate 
mit Charakter, die auf den Kunden 
zugeschnitten sind. Individualität, 
Zuverlässigkeit und Qualität sind die 
Markenzeichen der Holzmanufaktur. 
„Was wir versprechen – halten wir 
auch!“ lautet das Motto von bulbaum. 
Zusammen mit den Kunden feilen 

die Schreinermeister an Ideen 
und Projekten. Materialmuster 
werden kundenbezogen erstellt, die 
Stücke oder Ausbauten durch eine 
3D-Zeichnung visualisiert. Somit hat 
man große Sicherheit, dass der neu 
entstehende Traum auch später der 
Realität entspricht. Ein Produkt von 
bulbaum ist immer eine qualitativ 
hochwertige Einzelanfertigung 
und diese soll dann natürlich den 
Vorstellungen der Kunden zu 100 
Prozent entsprechen. Vom klassischen 
Esstisch in massiver Eiche bis zu einer 
Wohnzimmerwand aus Imi-Beton: 
bulbaum hat die kreative Idee und 
das perfekte Handwerk für jeden 
Kundenwunsch.



bulbaum hat die kreative Idee zu 
jedem Kundenwunsch und kreiert 
Unikate für die eigenen vier Wände. 
Nichts wird dem Zufall überlassen. 
Jedes Detail wird überlegt. Der prak-
tische Nutzen, aber auch die opti-
sche Harmonie, muss im Einklang 
stehen. 

restauration
Neues aus “Altem“ gestalten und mit einem unverwechselbaren Cha-
rakter und Charme transportieren Möbel aus vergangenen Tagen ihr 
ganz eigenes Gefühl. Ob klassisch oder modern restauriert, bulbaum 
hat das handwerkliche Know-how, um sich dieser Aufgabe zu stellen.

einzigartige Möbel



Treppenbeläge

Eine Treppe dient nicht nur dem Zweck, zwei Etagen 
miteinander zu verbinden, sondern wird längst als Ge-

staltungselement genutzt. Eine offene und leichte Bauart, 
mit den richtigen Materialien kombiniert, verkörpert den 

Aufstieg mit Leichtigkeit.

Treppen

Dass eine Betontreppe nicht zwangsläufig 
gefliest werden muss, zeigt dieses schöne 
Beispiel. Holz bringt Wärme und Wohlbe-
finden ins triste Treppenhaus. Die Kom-
bination aus massiven Eichenstufen und 
weißen Stoßtritten überträgt ein frisches 
Wohngefühl.



Der Platz, an dem die Familie zusammen-
kommt, ist der Esstisch: Sonntags ein ge-
mütliches Frühstück, abends ein packender 
Spieleabend mit Freunden oder ein gutes 
Gespräch in der Familie. 
Tische von bulbaum sind in der Größe und 
Ausführung, mit den passenden Materialien, 
flexibel an die Wohnsituation angepasst.

esstische



badmöbel
bulbaum-Badmöbel sind Produkte von höchster Qualität 
und besonderer Materialauswahl. Die verwendeten Ma-
terialien eignen sich in dem anspruchsvollen Bereich des 
Badezimmers. Feuchtigkeit und Wasser sind kein Thema 
für die individuellen bulbaum Badmöbel. Sie werden frei 
gestaltet und an jede Raumsituation angepasst. 



Schlafzimmer- 
inspirationen
Für eine angenehme Nacht und 
einen guten Start in den Tag: 
Aufstehen ist schwer genug, aber 
mit gut organisierten Schlafzim-
mermöbeln und cleveren Lösun-
gen fällt das Anziehen leicht.
Wir bringen Ihnen die Lösung, 
auch im vorhandenen Schlafzim-
mer eine begehbare Ankleide zu 
integrieren. 

Dekorative bulbaum 
Produkte für das Wohl-
befinden in den eigenen 
vier Wänden: Von Händen 
erschaffen, mit einem 
ganz eigenen Charme und  
Unikatcharakter.

Die kleine 
ergänzung



INNENAUSBAU
Ganzheitlicher Innenausbau ist die Königsdisziplin für die 

Schreiner der bulbaum-Holzmanufaktur. Einem ganzheitli-
chen Innenausbau liegt immer ein Konzept und eine Planung 

für das ganze Haus zu Grunde. Ob die Planung von einem 
Architekten ausgeführt wird oder von uns, entscheiden Sie 

ganz nach Ihren Vorlieben. Gerne stehen wir Ihnen schon sehr 
früh in der Bauphase zur Seite. 



bulbaum outdoor
Ihr Wohnzimmer in der Sommerzeit: 
Bei uns finden Sie Produkte und Leistungen, um Ihren Außen-
bereich zu gestalten. Terrassenbeläge, Sichtschutzelemente 
oder Möbel für den Außenbereich werden von uns entworfen 
und hergestellt.



ihr leben - ihre küche
Eine Küche aus der bulbaum-Holzmanufaktur ist nicht nur 
zum Kochen da, sondern zum Leben. 
Die Küche ist der Ort, an dem sich die Familie trifft. Unsere 
Küchen entsprechen Ihren Wünschen und werden auf die 
Raumverhältnisse zugeschnitten. Bei uns finden Sie kei-
nen Standard, weder in der Qualtität noch in den Abmes-
sungen. Gestalten Sie mit uns Ihre Küche zum Leben.



Am Anfang steht Ihr 
Wunsch nach Verän-
derung.
Dieser Wunsch ist die 
Grundlage für mein 
Planen. Ich möchte 
Räume schaffen, in 

denen Sie sich wohl fühlen.
Von der Entwicklung eines individuellen 
Möbels und der Gestaltung einzelner 
Räume bis zum innenarchitektonischen 
Gesamtkonzept bin ich mit kreativen Ideen 
für Sie da.
Gleich, welcher Art Ihr Bauvorhaben ist - 
meine Planung zielt darauf ab, mithilfe der 
Gestaltungselemente Farbe, Material und 
Licht ein unverwechselbares Raumerlebnis 
zu schaffen. Die Leidenschaft für Interior- 
Design, moderne Linienführung und klare 
Formensprache, aber auch die Liebe zum 
Handwerk bestimmen dabei meine Arbeit.
Von der ersten Ideenskizze über die drei-
dimensionale Visualisierung des Entwurfs 
bis zur abschließenden Einrichtung des 
Raumes gehen wir gemeinsam den Weg zu 
Ihrem neuen Zuhause.

INNENArchitektur

Miriam Nathem
Dipl.-Ing. FH Innenarchitektur

miriam.nathem@web.de
06568–966775



multimedia & TV möbel
Genießen Sie den Anblick und setzen Sie sich entspannt 

auf die Couch. Erst dann können Sie überlegen, ob Sie 
Ihren Fernseher einschalten. Ein modernes TV-Möbel muss 

viele Aufgaben meistern und vor allem die Kabel, Boxen, 
Spielekonsolen und DVDs unterbringen und organisieren. 

In unseren Möbeln können Sie Ihre Geräte auch durch 
verschlossene Fronten bedienen. 



kindermöbel

bulbaum-Kindermöbel sind für uns eine Herzensangelegenheit. 
Die Idee, dass wir in diesem Bereich tätig wurden, entstand aus 
der eigenen privaten Situation heraus. Der Wunsch ein Möbel zu 
finden, das zum einen eine gute Qualität aufweist, sich im Wohn-
raum gut integriert und außerdem noch mitwachsen kann, ge-
staltet sich sehr schwierig. Schnell war klar, dass wir sehr gerne 
im Bereich der Kindermöbel tätig werden und unsere individuel-
len Lösungen und Ideen ins Leben unserer kleinen Mitmenschen 
integrieren. Unsere Kindermöbel sind von höchster Qualität, sie 
zeichnen sich durch beste Materialauswahl & Verarbeitung aus. 
Viele bulbaum-Kindermöbel erfüllen mehrere Zwecke und schaf-
fen somit einen echten Mehrwert. 



Gemütlich muss es sein, wenn wir uns auf unse-
re Couch begeben. Kein Material verkörpert 
das Gefühl von Wärme, Geborgenheit und 
Wertbeständigkeit so sehr wie Holz. Ob klassisch 
oder modern, unsere Möbel stellen sich jeder Her-
ausforderung oder Aufgabe.

Couchtische Qualität ist unsere Natur – dies ist für die Re-
gionalmarke EIFEL gleichermaßen wie für uns 
als bulbaum-Holzmanufaktur ein klares State-
ment. Wir setzen auf Qualität und verpflichten 
uns dieser mit großer Verantwortung.
Seit dem 01. November 2015 ist die bulbaum-
Holzmanufaktur die erste Schreinerei der 
Regionalmarke EIFEL. Wir setzen auf die 
regionale Forstwirtschaft und beziehen unser 
Eiche-Massivholz ausschließlich aus der Eifel.



bulbaum GmbH
Petrusstr. 4 | D-54675 Nusbaum

info@bulbaum.de
+49 (0) 6522 - 932 21 0

www.bulbaum.de

join us on Facebook


