
Hasenkopf fertigt Billardtische für »247billiards« -
individuell und modern

Bei den meisten von uns erscheint bei dem Wort »Billard« dasselbe Bild vor Augen:
ein dunkelbrauner, massiv wirkender Billardtisch, bespannt mit dem typisch grünem
Stoff auf dem man so manche ruhige Kugel schiebt. Dass ein Billardtisch auch ein
modernes Möbel und Blickfang sein kann, beweist »247billiards«.
Nach dem Design von Porsche Design Studio bietet »247billiards« individuelle
Billardtische aus dem Mineralwerkstoff Corian an - jeder ein Unikat, gefertigt von
der Hasenkopf Industrie Manufaktur. Durch das moderne, monolithische
Erscheinungsbild in Kombination mit den fein wirkenden Tischbeinen in U-Form
überzeugt der Billardtisch durch Stabilität und optische Leichtigkeit zugleich. Um
die Designvorgaben in die Realität umzusetzen zu können, arbeitete »247billiards«
von Beginn an eng mit der Hasenkopf Industrie Manufaktur zusammen. Die
Kernaufgabe lag vor allem in der Planung und Konstruktion der Statik, die für die
Qualität des Tischs ausschlaggebend ist. Dabei übernahmen die Techniker von
Hasenkopf nicht nur beratende Funktion, vielmehr entwickelten sie gemeinsam mit
dem Kunden eine ausgereifte Lösung.
Erhältlich ist der Billardtisch ganz nach den Vorstellungen des Kunden. Dieser wählt
neben der Tuchfarbe auch aus 30 verschiedenen Corian-Farben aus und stellt
dadurch seinen ganz individuellen Tisch zusammen. Durch die Lagerung aller
Corian-Farben und den perfektionierten CAD-CAM-CNC-Ablauf bei Hasenkopf,
können kürzeste Lieferzeiten für jedes Einzelstück eingehalten werden.
Komplettiert wird der Billardtisch durch eine personalisierte Fräsung an der
Tischseite, der ihn endgültig zum Einzelstück macht.

Über Hasenkopf

Hasenkopf ist eine Industrie Manufaktur mit Sitz in Mehring, Bayern. Gegründet
1964 als kleiner Zulieferbetrieb mit nur zwei Beschäftigten, fertigt Hasenkopf heute
mit über 200 Mitarbeitern auf 20.000 qm Produktionsfläche europaweit
Systemlösungen aus Holz und Mineralwerkstoffen. Hasenkopf ist entlang der
gesamten Produkt-Wertschöpfungskette für seine bewährten handwerklichen
Zulieferarbeiten bekannt und produziert als zuverlässiger Partner für Handwerk,
Handel und Industrie erstklassige Produkte aus unterschiedlichsten Holzwerkstoffen
und maßgeschneiderte Schubladenlösungen. Seit mehr als 20 Jahren gilt
Hasenkopf auch als Vorreiter in der Verarbeitung von Mineralwerkstoffen wie
Corian®, aber auch von Parapan® und Acrylglas. Mit neuesten Technologien und
einer »just-in-time« Lieferung geht Hasenkopf auf jeden individuellen
Kundenwunsch ein und bietet Lösungen nach Maß für Einzelanfertigungen als auch
für die Serie. Damit gelingt der Industrie Manufaktur die Verbindung
handwerklichen Könnens mit industrieller Leistungsfähigkeit.
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BU: Der Billardtisch überzeugt durch sein schlichtes
monolithisches Erscheinungsbild auf ganzer Linie.
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BU: Eine individuelle Logofräsung sowie der passende
Queue-Halter komplettieren den Billardtisch.
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BU: Neben der Stofffarbe wählt der Kunde auch die
Corian-Farbe selbst aus - ganz nach eigenem Geschmack.
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Für weitere Informationen:

www.hasenkopf.de
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