
„Jedes Möbel ist einzigartig, da kein 
Brett die gleiche Ausstrahlung hat.“

DeRuiter

V ier Brüder aus Enschede haben sich ganz und 
gar dem Holz verschrieben. Bei der Übernah-
me des Betriebes von dem Vater eines Freun-

des wurde zunächst nur neues Holz verwendet. Doch 
schon schnell merkte Tonnie DeRuiter, dass ihm diese 
Art des Tischlern zu eintönig wurde. Obwohl er damals 
von vielen belächelt wurde spezialisierte sich der Mö-
belbauer schließlich auf antikes Eichenholz. „Ein Wen-
depunkt in der Geschichte, wenn man so sagen will. 
Denn von nun an stiegen nach und nach meine Brüder 
mit in den Betrieb ein.“ Auf der Suche nach dem pas-
senden Stück Holz begeben sie sich immer wieder auf 
die Suche, manchmal sogar bis nach Süddeutschland, 
Belgien oder gar Frankreich. „Manche Händler halten 
uns deshalb für verrückt!“ verrät Tonnie lächelnd. Und 
die Kilometer lohnen sich, wenn man sich die Möbelstü-
cke so anschaut! Bei der Frage wie die einzelnen Bretter 
für das jeweilige Möbelstück ausgesucht werden, ant-
wortet er: „ Man kann sich nicht einfach ein paar Ei-
chenbretter nehmen, um eine Kommode zu bauen. Die 
Bretter müssen von der Maserung zusammenpassen, 
sonst wird das Möbel später nicht stimmig. Auf diese 
Weise entscheidet eigentlich das Holz, was es werden 
will und nicht der Tischler! 

Vielseitig 
Ob Couchtisch, Esstisch oder gar Küchenmöbel diese vier 
gestalten einfach alles für Sie. Für weitere Informationen 
schauen Sie doch mal unter: www.antikeichentische.com

Traditionell getischlerte 
Möbel sind immer  

etwas Besonderes – 
das finden auch  

die Gebrüder DeRuiter

Ein Stück Natur 
Es gibt viele gute Gründe sich für Möbel aus Holz zu ent-
scheiden. Natürlichkeit und die damit verbundene Wohnlich-
keit stehen meist ganz vorn – wie gut, dass dieses Handwerk 
wieder voll im Trend ist 

Formschön 
Wer Holz mag, wird begeistert sein 
von diesen rustikalen Küchenmöbeln 

Unikat 
Möbel aus antiker 

Eiche erzählen 
Geschichten aus 

früheren Zeiten
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Holzliebhaber
Ein Gebrüder-Team wahrer
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