
T H E  J OY  O F  D I N I N G    



Längst bildet der Essbereich den kommunika-

tiven Mittelpunkt meines Zuhauses. Hier trif f t 

sich die Familie, hier genießen wir das geselli-

ge Miteinander an gemeinsamen Abenden mit 

unseren Freunden und Bekannten. Wenn es 

richtig gemütlich ist, bleibt die Runde auch 

nach dem Essen am Tisch versammelt. Beim 

Gelingen dieser für mich als Lebensqualität 

empfundenen Begegnungen spielt auch die 

komfortable Möblierung unserer Essgruppe 

eine wichtige Rolle. Gepolsterte Bänke und 

Stühle werden nach Gusto miteinander kom-

biniert und gestalten diesen wohnlichen Be-

reich im privaten Heim zu einem Platz, an 

dem sich alle wohlfühlen und gern auch ein-

mal länger beisammen bleiben.

The dining area has long been the communi-

cative centre of my home. Here the family 

meets, here we enjoy social evenings together 

with our friends and acquaintances. And, 

when it is really cosy, the group will still be 

sitting around the table even after the meal is 

over. The comfortable furniture of our dining 

room also plays an important role in the suc-

cess of such occasions, and, for me, these 

are a quality of life. Upholstered chairs and 

benches can be combined together just as 

you want in order to make this area of your 

private home a place where everyone feels 

comfortable and wants to stay for even lon-

ger.

C L A U S  A N S T O E T Z

Manag ing  Pa r t ne r 

Wenn die besten Materialien mit Können und Leidenschaft verarbeitet werden, entstehen hochwer-

tige Qualitätsprodukte mit Nachhaltigkeit. Mit dieser Philosophie gründete Heinz Anstoetz 1956 die 

BW Bielefelder Werkstätten, dieser hohe Maßstab hat bis heute seine Gültigkeit in unserem Unter-

nehmen. Alle Mitarbeiter leben diesen Qualitätsgedanken jeden Tag, wenn Sie unsere Möbel für Ihre 

Einrichtung fertigen, damit Sie sich viele Jahre wohlfühlen können. Denn wir wissen: Es geht um 

nicht weniger als Ihr Zuhause! Und das liegt uns am Herzen.

When the best materials are processed with skill and passion, high-quality, sustainable products 

are created. Based on this philosophy, Heinz Anstoetz founded the BW Bielefelder Werkstätten in 

1956 and this high standard is still valid in our company today. All of our employees practise this 

principle of quality every day when they manufacture furniture for you, so that you can feel at home 

for many years to come. This is because we know that it’s about nothing less than your home! And 

that’s what we care about.

D I N I N G       

H A N D M A D E  W I T H  PA S S I O N  -      

T H E  B I E L E F E L D E R  W E R K S TÄT T E N
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P O LO  C O C K TA I L

Der Stuhl mit dem Dreh: POLO COCKTAIL begeister t mit dem Sitz-

komfor t eines kleinen Sessels und überrascht mit seiner leichtgän-

gigen Schwenkfunktion, die eine entspannte Hinwendung zum 

Tischpar tner ermöglicht. Auch beim Platznehmen und Aufstehen 

gefällt der Komfor t, den die bewegliche Sitzeinheit bietet.

The chair with the spin: POLO COCKTAIL impresses with the seating 

comfor t of a small armchair and surprises with its smooth-running 

swivel function, which enables a relaxed turn in the direction of the 

person sitting next to you. The comfor t which it provides when sit-

ting down or standing up is also highly appreciated.

P O LO  C O C K TA I L

4





P O LO  C O C K TA I L

Der Barstuhl rundet die POLO COCKTAIL-Familie mit dem per fekt auf 

den Stuhl abgestimmtem Design ab. Mit dieser Ergänzung lassen 

sich harmonische Einrichtungskonzepte verwirklichen. Selbstver-

ständlich muss auch hier nicht auf die Vor teile einer schwenkbare 

Sitzeinheit verzichtet werden, die das Verweilen an der Bar beson-

ders angenehm macht.

The bar stool rounds off the POLO COCKTAIL family with a design 

that per fectly matches the chair. This addition makes it possible to 

create harmonious furnishing concepts. Of course, the advantage of 

a swivelling seat unit, which is par ticularly pleasant when sitting at 

the bar, does not have to be foregone here either.
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P O LO  P E T I T E

Seien Sie gut vorbereitet für ausgiebige Tafelrun-

den: Hier dürfen Treffen mit der Familie und Freun-

den ruhig einmal etwas länger dauern. Die gepols-

terte Rückenlehne von POLO PETITE rahmt das 

bequeme Sitzkissen auch seitlich und gibt ein Ge-

fühl von Geborgenheit. Wählen Sie von zwei komfor-

tablen Rückenausführungen die Optik, die perfekt 

zu Ihnen passt: Die schlichte, reduzierte Polsterung 

wirkt zeitlos modern, mit einem Schuss Klassik fas-

ziniert die in aufwändiger Handarbeit hergestellte 

Kapitonierung, bei der rautenförmig angeordnete 

Knöpfe einzeln eingezogen und befestigt werden.

Be well prepared for company around the table: 

here, meetings with family and friends can certainly 

last a little longer. The upholstered backrest of the 

POLO PETITE provides the frame for the comfortable 

seat cushion also on the side and gives a feeling of 

security. Choose the look that suits you best from 

two comfortable backrest versions: the simple, re-

duced upholstery looks timelessly modern and the 

elaborately handcrafted quilting fascinates with a 

dash of classic in which the deep buttons are indivi-

dually fastened in a diamond shape.



P O LO  P E T I T E
C A R A 

S A LO N I

Diagonally positioned solid wood feet 

underline the graceful appearance of 

the settee, which is available in sym-

metrical and asymmetrical versions. 

The comfort can be increased even 

further with matching fabric or leather 

cushions. The shell shaped chair, 

CARA, and the delicately dimensioned 

wooden table, SALONI, give the dining 

set a contemporary look. And, even in 

large formats, this chair stands out 

with an optical lightness that has a 

positive effect on any room situation.

Diagonal gestellte Massivholz-Füße 

unterstreichen die grazile Erschei-

nung der Polsterbank, die in symmet-

rischen und asymmetrischen Versio-

nen angeboten wird. 

Mit abgestimmten Stoff- oder Leder-

kissen lässt sich der Komfort noch er-

höhen. Die schalenförmigen Stühle 

CARA und der filigran dimensionierte 

Holztisch SALONI geben der Essgrup-

pe einen zeitgemäßen Look. Dieser 

überzeugt auch in großen Formaten 

mit einer optischen Leichtigkeit, die 

jeder Raumsituation guttut. 
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C A R A  &  C O C O

Der Stuhl CARA eröffnet eine völlig neue Dimension guten Sitzens. 

Ob mit oder ohne Armlehnen – der markante Schalenstuhl spiegelt 

das Können einer design-orientierten Manufaktur wider: exzellente 

Funktionalität, überragenden Komfort und kompromisslose Qualität.

 

Durch seine großzügige Breite und komfortable Höhe bietet der Ess-

tisch COCO viel Platz zum gemütlichen Beisammensein und Schlem-

men. Neben einer zeitlos geradlinigen Variante ergänzt die Version 

mit belassener Baumkante das Programm um eine lebendige Aus-

führung.

The CARA chair opens up a whole new dimension of good sitting. 

Whether with or without armrests - the striking shell chair reflects the 

skills of a design-oriented manufacturer: excellent functionality, out-

standing comfort and uncompromising quality. 

Thanks to its generous width and comfortable height, the COCO di-

ning table offers plenty of space for cosy get-togethers and gourmet 

meals. In addition to a timeless straight-line version, the live edge ta-

ble top adds a vibrant version to the range.
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C A R A

Mit massiven Holz- oder filigranen Metallfüßen macht 

der Sesselcharakter von Stuhl CARA jede Mahlzeit zur 

gemütlichen Tafelrunde. Die filigrane Formgebung, die 

von dem optional erhältlichen Draht-Untergestell noch 

unterstrichen wird, machen CARA zu einem wirklich 

außergewöhnlichen Sitzobjekt.        

With solid wooden or filigree metal feet, the armchair 

character of the CARA chair makes every meal a cosy 

dining experience. The filigree design, underlined by 

the optionally available wire base, makes CARA a truly 

exceptional seating object.     

15



POLO DINING präsentier t sich als modernes Club-Sofa, konzipier t 

für ein bequemes, aufrechtes Sitzen am Esstisch. Sein betont 

schlichter Korpus bringt selbst großzügig gemuster te Bezugsstoffe 

hervorragend zur Geltung. Dekorative Wurfkissen laden zum Platz 

nehmen ein und geben dem Ambiente eine charmant verspielte 

Note.

POLO DINING presents itself as a modern club sofa, designed for 

comfor table, upright sitting at the dining table. Its accentuated 

simple body brings even generously patterned upholstery fabrics 

to their best. Decorative throw pillows invite you to take a seat and 

give the ambience a charmingly playful touch.

P O LO  D I N I N G
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P O LO  D I N I N G

Perfekt abgestimmt auf das Design der 

Bänke sind die Stühle, die sowohl mit als 

auch ohne Armlehnen angeboten werden. 

Je nach Einrichtungsstil stehen Kissen mit 

umlaufenden Seitenböden oder als Spitz-

kissen mit dekorativen Köpfen zur Wahl. 

Der Esstisch POLO überzeugt durch die all-

seits ausragende Platte, die nicht nur ein 

großzügiges Raumgefühl bewirkt, sondern 

auch den Zugang zur Bank angenehm ge-

staltet.

The chairs, which are available with or wit-

hout armrests, are per fectly matched to the 

design of the benches. Depending on the 

furnishing style, the cushions are available 

with circumferential side panels or as poin-

ted cushions with decorative buttons. The 

dining table POLO stands out with its all-

round protruding top, which not only crea-

tes a generous feeling of space, but also 

makes access to the bench more conveni-

ent.
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 S A LO N I

Schlanke Holzbeine und eine 

sanft geschwungene, kurze 

Armlehne verleihen diesem 

Stuhl einen leichten, elegan-

ten Charakter. Verarbeitungs-

details wie der oben umlau-

fende Keder betonen die 

Wertigkeit dieses handwerk-

lich gefer tigten Stuhls und 

akzentuieren das zeitlose De-

sign der SALONI-Familie. 

  

Slender wooden legs and a 

gently curved, shor t armrest 

give this chair a light, elegant 

character. Processing details 

such as the piping around the 

top emphasise the value of 

this handcrafted chair and 

accentuate the timeless de-

sign of the SALONI family. 
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 L E O N A

Ein zeitloser Klassiker: der 

Stuhl LEONA hält was er 

optisch verspricht: reprä-

sentative Eleganz und her-

vorragender Sitzkomfor t. 

Die geschwungene Linien-

führung des Rückens bie-

tet auch bei der Ausfüh-

rung ohne Armlehne einen 

angenehmen seitlichen 

Halt und erhöht so den 

Sitzkomfor t. Der passende 

Tisch LEONA ergänzt die 

Essgruppe per fekt und ist 

auch in einer ausziehba-

ren Version lieferbar. 

A timeless classic: the LE-

ONA chair lives up to its 

visual promise: represen-

tative elegance and out-

standing seating comfor t. 

The curved lines of the 

backrest also provide a 

pleasant lateral support 

for the version without 

armrest which increases 

the sitting comfor t. The 

matching LEONA table 

per fectly complements 

the dining set and is also 

available in an extendable 

version. 
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BIELEFELDER WERKSTÄTTEN
Heinz Anstoetz Polstermöbelfabrik KG . Potsdamer Straße 180 - 33719 Bielefeld

Telefon: +49 521 92427-0 - Telefax: +49 521 92427-80

bw-kontakt@jab.de . bielefelder-werkstaetten.de


