
Dining





Girsberger Dining

Zu Hause sein, das heisst: Zeit haben, zusammen sein, 
essen und geniessen. Hier ist Raum für Nähe und Ver-
trautheit, Platz zum Reden und Schweigen, Zeit zum Ent-
spannen und Anregen. Für diese Aspekte ist Girsberger 
Dining eine besondere Kollektion. Sie umfasst Tische, 
Stühle, Bänke und Sideboards für den wichtigsten  
Bereich im Haus: Den Übergang zwischen Kochen und 
Wohnen, den Treffpunkt von Familie und Freunden, den 
Platz der kleinen und grossen Momente. Besonders ist  
die Kollektion, weil sie mit authentischen Materialien 
Beständigkeit und Wert vermittelt. Es ist eine Kollektion 
für das Bedürfnis nach bleibenden Werten, nach Produk-
ten, die auch nach Jahren noch gut dastehen.

To be at home means to have time, to be together, to 
eat and to enjoy. It is a place for closeness and inti- 
macy, for talking and saying nothing, a place that pro- 
vides time to relax and inspire. For all of these aspects, 
Girsberger Dining is a very special collection. It en- 
compasses tables, chairs, benches and sideboards for 
the most important area in the home: the transition  
between cooking and living, the meeting point for family 
and friends, a place of everyday life and great cele- 
brations. What makes this collection special are the 
authentic materials used, which convey constancy and 
value. It is a collection designed to address our need for 
lasting values and for products that will still look good 
many years down the line.
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Lynn S

Design

Stefan Westmeyer

Sitz / Seat

Leder, Stoff / Leather, fabric

Gestell / Frame 

Chromnickelstahl, verchromt 
Nickel chromium steel, chromium plated

Lynn S
8



Lynn

Design

Stefan Westmeyer

Sitz / Seat

Leder, Stoff / Leather, fabric

Gestell / Frame

Chromnickelstahl, verchromt 
Nickel chromium steel, chromium plated

Lynn 
9



Pepe

Design

Dieter Stierli

Sitz / Seat

Leder, Stoff / Leather, fabric

Gestell / Frame

Chromnickelstahl, verchromt 
Nickel chromium steel, chromium plated

Pepe
10



Pala

Design

Wolfgang C. R. Mezger

Sitz / Seat

Leder, Stoff / Leather, fabric

Gestell / Frame

Massivholz, Stahl verchromt 
Solid wood, steel chromium plated

Pala
11



Yara WL

Design

Stefan Westmeyer

Sitz / Seat

Leder, Stoff / Leather, fabric

Gestell / Frame

Massivholz / Solid wood

Yara WL
12



Ro

Design

Stefan Westmeyer

Sitz / Seat

Leder, Stoff / Leather, fabric

Gestell / Frame

Massivholz / Solid wood

Gestell / Frame

Massivholz / Solid wood

Ro
13
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Bela, Schlaufenstuhl 15



Finn

Design

Alexander Rehn

Sitz / Seat

Holz, Leder, Stoff / Wood, leather, fabric

Gestell / Frame

Massivholz / Solid wood

Finn
16



Schlaufenstuhl

Design

speziell®

Sitz / Seat

Stoff / Fabric

Gestell / Frame

Stahl verchromt
Steel chromium plated

Schlaufenstuhl
17
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Finn 19



Corpo

Corpo Design

Burkhard Vogtherr

Sitz / Seat

Leder, Stoff / Leather, fabric

Gestell / Frame

Stahl verchromt
Steel chromium plated
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Leo S

Leo S Design

Stefan Westmeyer

Sitz / Seat

Leder, Stoff / Leather, fabric

Gestell / Frame

Chromnickelstahl, verchromt 
Nickel chromium steel, chromium plated
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Punto

Design

Kurt Müller

Sitz / Seat

Holz / Wood

Gestell / Frame

Massivholz / Solid wood

Punto
22



Gina

Design

Stefan Westmeyer

Sitz / Seat

Keprotec, Leder, Stoff / Keprotec, leather, fabric

Gestell / Frame

Stahl, vernickelt / Steel, nickel plated

Gina
23



Modell 1600

Design

 Werksdesign 1961

Sitz / Seat

Leder, Stoff / Leather, fabric

Gestell / Frame

Stahl verchromt
Steel chromium plated

Modell 1600
24



G 125

Design

Mathias  Seiler

Sitz / Seat

Leder, Stoff, Netz 
Leather, fabric, mesh

Gestell / Frame

Massivholz, Stahl verchromt
Solid wood, steel chromium plated 

G 125
25
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Authentic

Design

Stefan Westmeyer

Blatt / Tabletop

Massivholz / Solid wood

Gestell / Base

Chromnickelstahl / Nickel chromium steel

Authentic
28



Kai

Design

Stefan Westmeyer

Blatt / Tabletop

Massivholz / Solid wood

Gestell / Base

Massivholz / Solid wood

Kai
29



Anto

Design

Stefan Westmeyer

Blatt / Tabletop

Massivholz, Einlage Leichtbauplatte
Solid wood, lightweight board insert

Gestell / Base

Beton / Concrete

Anto
30



Jasper

Design

Stefan Westmeyer

Blatt / Tabletop

Massivholz / Solid wood

Gestell / Base

Stahl schwarz, Massivholz 
Steel black, solid wood 

Jasper
31
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Pala, Jasper 33



Henry

Design

Stefan Westmeyer

Blatt / Tabletop

Massivholz / Solid wood

Gestell / Base

Beton / Concrete

Henry
34



Diago

Design

Dieter Stierli

Blatt / Tabletop

Massivholz / Solid wood

Gestell / Base

Massivholz / Solid wood

Diago
35
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Andra

Design

Dieter Stierli

Blatt / Tabletop

Massivholz / Solid wood

Gestell / Base

Massivholz, Chromnickelstahl  
Solid wood, nickel chromium steel

Andra



Bela

Design

Stefan Westmeyer

Blatt / Tabletop

Massivholz / Solid wood

Gestell / Base

Stahl pulverbeschichtet, Beton, MDF lackiert 
Powder-coated steel, concrete, painted MDF

Bela
37
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Andra, Lynn S 39



Permesso

Permesso Design

Kurt Müller 
Daniel Leist

Sitz / Seat

Leder, Stoff / Leather, fabric

Gestell / Base

Chromnickelstahl, Massivholz
Nickel chromium steel, solid wood

40



Adesso

Adesso Design

Kurt Müller

Sitz / Seat

Leder, Stoff / Leather, fabric

Gestell / Base

Massivholz, Chromnickelstahl
Solid wood, nickel chromium steel

41



Enna

Enna Design

Stefan Westmeyer

Korpus, Fronten / Body, front panels 
 
Massivholz, Massivholz oder MDF lackiert
Solid wood, solid wood or painted MDF

Gestell / Base

Stahl / Steel

42



Sibora

Sibora Design

Lars Villiger 
Andreas Pfister

Grundelement, Paneelen / Base element, panels
 
Massivholz / Solid wood 

43
Regalwinkel, Schiebetür / Shelf angle, sliding doors

Aluminium eloxiert / Epoxy-coated aluminium
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45Henry, Yara WL



Werte / Values
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Girsberger Grundsätze
Girsberger ist ein Familienunternehmen.  
Als solches spiegelt es die Haltung und 
Überzeugung der Familie Girsberger 
wider.
Einen Grundsatz hat Michael Girsberger 
vor einigen Jahren so formuliert:  
„Grössten Wert legen wir darauf,  
möglichst immer die richtige Balance  
zwischen ökonomischem Erfolg, so- 
zialer Orientierung und ökologischer 
Verantwortung zu finden.“
Wer Girsberger kennt, weiss, dass  
diese Denkweise gelebt wird - täglich 
und in vielfältiger Beziehung. Sie zeigt 
sich beispielsweise darin, dass wir 
nur besonders umweltfreundliche und 
energieeffiziente Firmenfahrzeuge 
einsetzen. Oder im Sinne der Nachhal-
tigkeit: Für jeden Esstisch aus Ulme, 
den wir für unsere Dining Kollektion 
herstellen, wird eine Ulme aufgeforstet. 
So tragen wir dazu bei, den Bestand 
dieses wertvollen und gefährdeten  
Baumes in der Schweiz zu sichern.
Download „Unternehmensgrundsätze“ 
www.girsberger.com 
www.schweizerulme.ch

Girsberger’s principles
Girsberger is a family business. As such, 
it reflects the attitudes and convictions 
of the Girsberger family.
Several years ago, Michael Girsberger  
formulated one of the company’s  
principles as follows: “We place the  
utmost importance on striking, wher-
ever possible, the correct balance 
between financial success, social focus 
and ecological responsibility.”
Anyone familiar with Girsberger will 
know that this approach is lived out 
every day and in many different ways. 
It is seen, for example, in the fact that 
we use only eco-friendly and energy-
efficient company vehicles. Or in terms 
of sustainability: for every elm dining 
table that we make for our Dining Col-
lection, we plant a new elm sapling. We 
are thus helping to safeguard the stock 
of these precious and endangered trees 
in Switzerland.
Download our Company Principles
www.girsberger.com 
www.schweizerulme.ch

Ohne Tradition kein Fortschritt 
Seit 1889, seit der Gründung der 
Drechslerei Heinrich Girsberger in  
Zürich, ist unser Name eng mit der  
Entwicklungsgeschichte des Sitzens 
verknüpft. Mit Stolz blicken wir auf eine 
lange Tradition zurück. Und was mit  
dem ersten Patent, dem Drehstuhl Typ 
111, begann, war die Basis für viele  
nachfolgende Entwicklungen. Der Leit- 
gedanke: Funktionalität mit hohem 
praktischem Nutzen, präzise Fertigung 
in handwerklicher Tradition sowie  
Materialehrlichkeit und Beständigkeit. 
Diese Eckpunkte bestehen bis heute 
und prägen jedes unserer Produkte, 
auch wenn sich vieles in den vergange-
nen 125 Jahren verändert hat.
Unsere Herkunft ist eine gute Basis  
für die Zukunft. Unser Anspruch, immer  
wieder neue Wege zu suchen, Beste-
hendes zu hinterfragen und nichts  
unbeachtet zu lassen, um das Bessere 
zu finden, hat Girsberger zu einem 
geachteten Unternehmen der Branche 
gemacht.  
Download „Girsberger History“
www.girsberger.com

No progress without tradition 
Since 1889, when Johann Heinrich 
Girsberger set up a woodworking shop 
in Zurich, our name has been closely 
associated with the history of seating. 
We can look back with pride at a long 
tradition. And what began with the 
first patent, the Type 111 swivel chair, 
became the basis for many subsequent 
developments. The guiding principles 
throughout: functionality and practical-
ity, precise manufacture in the tradition 
of manual craftsmanship, authenticity 
of materials and durability. 
These cornerstones remain in place 
to this day and characterise every 
one of our products, even if much has 
changed over the past 125 years.
Our origins form a good basis for  
the future. Our determination always to 
seek new ways of doing things, ques-
tion existing practices and leave no 
stone unturned in the quest to better 
our products has made Girsberger a 
highly respected company in the sector.  
Download our Girsberger History
www.girsberger.com

Unsere soziale Verantwortung 
Corporate Social Responsibility ist zu 
einem Schlagwort geworden. Immer 
mehr wird uns allen bewusst, dass die 
Gewährleistung sozialer Gerechtigkeit 
und die Schonung von Ressourcen  
die wichtigsten Herausforderungen für 
zukünftiges Wirtschaften sein werden. 
Die unternehmerische Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft war schon 
immer zentraler Teil der Firmenphilo-
sophie von Girsberger. Inzwischen  
wollen aber auch unsere Kunden wissen:  
Unter welchen (fairen) Voraussetzungen 
werden die Produkte hergestellt?  
Welchen Einfluss hat die Produktion auf 
die Umwelt? Wie werden die eingesetz-
ten Materialien entsorgt bzw. wieder- 
verwendet?
Wir können darauf Antworten geben: 
Während andere Hersteller in Fernost 
produzieren lassen, fertigen wir nach 
wie vor in der Schweiz und in Deutsch-
land. Komponenten, die wir nicht selbst 
herstellen, beziehen wir zu über 90% 
von Lieferanten, die im Umkreis von 
600 km um unsere Werke angesiedelt 
sind. Damit stellen wir sicher, dass 
unsere Produkte sozial und ökologisch 
verträglich hergestellt und Ihren und 
unseren Ansprüchen an Qualität und 
Nachhaltigkeit gerecht werden. 
Download „Geschäftsbericht zur Nach-
haltigkeit“ www.girsberger.com

     

Our social responsibility 
Corporate social responsibility has be- 
come a buzz phrase. We are all becom-
ing increasingly aware that ensuring  
social fairness and conserving re-
sources are going to be the most im-
portant challenges for future business. 
Responsibility towards society has 
always been a core part of Girsberger’s 
corporate philosophy. Now, however, 
our customers too have further ques-
tions. Under what conditions are the 
products made and are they fair? What 
impact does the production process 
have on the environment? How are the 
materials used disposed of or recycled?
We have answers to these questions: 
while other manufacturers have their 
products made in the Far East, we 
continue to produce ours in Switzerland 
and Germany. Over 90% of all compon-
ents that we do not produce ourselves 
are bought from suppliers based 
within a circumference of 600 km of our 
production sites. We ensure in this way 
that our products are made in a  socially 
and ecologically compatible way, and 
that they meet your expectations of 
quality and sustainability. 
Download our Sustainability Report 
www.girsberger.com

     



+CHSuisse
Svizzera
Schweiz
Svizra

Mehr als Tisch und Stuhl
Vor gar nicht allzu langer Zeit war die 
Küche erster Wohnraum des Hau-
ses und der Tisch darin ein Ort zur 
Nahrungsaufnahme, zum Zeitunglesen, 
Briefeschreiben und für viele Kinder 
der Ort zur Erledigung der Hausauf-
gaben. Das gesellschaftliche Leben 
dagegen spielte sich im repräsentativen 
Wohnzimmer ab. Dort wurden Gäste 
empfangen.
Heute sind Küche und Essbereich  
in vielen Wohnungen Teil des Wohn-
zimmers und Zentrum des sozialen  
Lebens. Dort kommen wir zusammen 
– auch mit unseren Gästen. Gemein-
sames Essen ist Kultur, Kommunikation 
und Genuss – es wird zelebriert und 
steht in unserer Wertschätzung weit 
oben. Damit haben sich auch unsere 
Ansprüche an die entsprechenden Mö-
bel verändert – formal und funktional.
So kommt es, dass der Esstisch heute 
für viele das wichtigste Möbel in der 
Wohnung ist. Welche Schlüsse wir aus  
dieser Einsicht ziehen, wird in der 
Entwicklung und Gestaltung neuer 
Tischlösungen von Girsberger sichtbar. 
Natürlich immer basierend auf unserem 
Anspruch an authentische Materialität 
und bleibenden Wert.
 
More than tables and chairs
Not so long ago, the kitchen was the 
centre of life in the home and the table 
within it a place for eating, reading 
the newspaper, writing letters and, for 
many children, doing their homework. 
Entertaining on the other hand took 
place in the more formal living room. It 
was there that guests were received.
In many apartments today, the kitchen 
and dining area are part of the living 
room and at the centre of social life. 
We come together there – also with 
our guests. Eating together is part of 
our culture, a time for communica-
tion, a pleasure – it is celebrated and 
highly valued. Our demands in terms of 
furniture have thus also changed, both 
in form and function.
Today, therefore, for many people the 
dining table is their home’s most  
important piece of furniture. The con- 
clusions that we draw from this under-
standing are reflected in how new 
tables are developed and designed at 
Girsberger. Of course, we always stand 
by our commitment to authentic  
materials and lasting value.

Persönlichkeiten aus Massivholz
Die spezielle Qualität von Girsberger 
Tischen hat eine Ursache. Wir verarbei-
ten ausschliesslich Massivholz. Bei der 
Auswahl der Baumstämme profitieren 
wir von der jahrelangen Erfahrung 
unserer Spezialisten, die das Innere der 
Wachstumsstruktur eines Baumstam-
mes erahnen, bevor der Baum gesägt 
wird - ein Fachwissen von unschätz-
barem Wert.
Jeder unserer Tische ist ein Natur-
produkt mit angenehmer Haptik und 
typischem Duft. Mit Art und Wuchsge-
biet variieren die Eigenschaften des  
Holzes. Äste, Verwachsungen, Unregel-
mässigkeiten und das Weiterarbeiten 
des Materials sind Zeugnis für Echtheit  
und Einzigartigkeit. Und weil wir fast 
ausschliesslich Holz aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft verarbeiten, ist ein 
Massivholztisch von Girsberger auch 
aus ökologischer Sicht erste Wahl.
Gerne laden wir Sie ein, zu uns nach 
Bützberg zu kommen, um selbst Holz-
art, Wuchsbild und Zeichnung Ihres 
künftigen Tisches auszuwählen. Immer 
mehr Kunden verleihen auf diese Weise 
ihrem neuen Tisch einen sehr persönli-
chen Akzent.

Characters made of solid wood
There is a reason that Girsberger’s 
tables are of such special quality.  
We work exclusively with solid wood.  
When selecting tree trunks, we bene- 
fit from our specialists’ many years  
of experience. Even before the tree  
is felled, they can envisage the trunk’s 
internal growth structure – a skill of 
inestimable value.
Each one of our tables is a natural 
product that is pleasing to the touch 
and has a typical fragrance. The chara-
cteristics of the wood vary depending 
on the tree type and where it grew. 
Branches, knots and irregularities  
are testimony to the unique, authentic 
nature of each tree. And as we almost 
always use wood from sustainably 
managed forests, a solid wood table 
from Girsberger is a fine choice from an 
ecological perspective as well.
You are welcome to come and visit us 
in Bützberg to select the type of wood, 
grain and design for your own table. 
Increasing numbers of customers are 
choosing this option to give their tables 
that personal touch.
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swiss made – ein Versprechen 
Als Schweizer Unternehmen unter-
streicht Girsberger die lange Tradition 
Schweizer Produktqualität: Intelligente 
Funktionen und kluge Detaillösungen, 
ökonomischer Einsatz der Materialien,  
hohe Verarbeitungsqualität und Lang- 
lebigkeit. Auch dem Schweizer Design 
fühlen wir uns in jeder Weise verpflich-
tet: Ästhetisch und eigenständig durch 
einfache und klare Formen überzeugt 
es oft durch Schlichtheit und ein ge- 
wisses Understatement, welches spe- 
ziell solche Menschen anspricht, die 
eher für die leisen Töne sind. Nicht 
zuletzt gehören zum Erfolg aber auch 
Realitätssinn, Kontinuität und Aus-
dauer. Auch darüber verfügen wir! Wir 
sehen uns in einer Reihe mit anderen 
Schweizer Familienunternehmen, die 
sich vom Handwerksbetrieb zur Manu-
faktur mit moderner industrieller Fer-
tigung und zur Marke entwickelt haben.

Swiss-made – our promise 
As a Swiss company, Girsberger  
underlines the long tradition of Swiss 
product quality, creating pieces of  
furniture with intelligent functionality 
and clever details, sparing use of ma-
terials, a high-quality finish and dura-
bility. We are also committed in every 
way to Swiss design, which is aesthetic-
ally pleasing and unique thanks to its 
simple, clear forms. It wins people over 
with its unostentatious, understated 
look, which appeals in particular to 
those who appreciate the peaceful side 
of life. Realism, continuity and persist-
ence are also part of success. And we 
have those too! We see ourselves  
akin to other Swiss family businesses 
that, from manual craftsmanship to 
modern industrial manufacture, have 
successfully developed into a brand.

Die moderne Manufaktur 
Manus ist lateinisch und bedeutet 
Hand, facere heisst machen. Wer unser 
Werk in Bützberg besucht, kann eine 
moderne Manufaktur beobachten. Sie 
ist geprägt durch das wichtigste Werk-
zeug: Die Hände unserer Mitarbeiter. 
Auf den ersten Blick keine Spur von 
industrieller und serieller Produktion - 
und doch werden ein paar Meter weiter 
in hoher Stückzahl und vollautomati-
siert Freischwingergestelle gebogen 
und geschweisst. Diese Mischung aus 
handwerklicher Arbeit und technolo-
gisch hoch entwickelter Industrieferti-
gung ist unseren Produkten anzusehen 
und macht ihre spezielle Qualität aus. 
Fundierte Materialkenntnis und hand-
werkliches Können sind unverzichtbare 
Grundlage für jede Fertigungsart.   
Die hohe Fertigungstiefe in unserem 
Werk versetzt uns in die Lage, ganz 
speziell auf Ihre persönlichen Wünsche 
eingehen zu können. 
Download „Qualitätsverpflichtung“
www.girsberger.com

Modern manufacturing  
Manus is Latin for “hand”, while facere 
means “to do”. Visitors to our work-
shop in Bützberg will have the oppor-
tunity to witness modern manufacturing 
in action. It is characterized by the 
most important tool of all – our employ-
ees’ hands. At first glance, there’s  
no sign of industrial or series produc-
tion. Yet a couple of metres further 
down the line, cantilever chair frames 
are made in large numbers in a fully 
automated process. This combination 
of craftsmanship and technologically  
advanced production is noticeable  
in our products, and it’s what makes 
their quality so unique. In-depth know- 
ledge of materials and craftsman’s 
skills are essential to any type of 
manufacturing.   
The high percentage of production 
work carried out in our own workshops 
enables us to respond to your individ-
ual requests.  
Download our Quality Commitment
www.girsberger.com



Bereiche / Units

Arbeiten, konferieren, entspannen - 
dafür entwickelt und fertigt Girsberger 
neuartige Sitzlösungen wie Drehstühle 
oder Konferenz- und Loungemöbel mit 
hohem Anspruch an Form und Funktion, 
an hochwertige Materialien, an Lang-
lebigkeit und Qualität.

Working, meeting and relaxing – activ-
ities for which Girsberger develops and 
manufactures innovative seating solu-
tions such as swivel chairs, conference 
and lounge furniture, all featuring high 
standards of design, functionality,  
mater ials, durability and quality.

Girsberger Office

Seit vielen Jahren verarbeitet Girsberger 
in Bützberg wertvolles Massivholz. 
Im Laufe der Zeit begannen wir selbst 
ein umfangreiches Schnittholzlager 
aufzubauen und europaweit nach 
erstklassigen Stämmen zu suchen. Der 
Eigenbedarf ist mittlerweile von unter-
geordneter Bedeutung: Der gesamte 
Bestand von 3500 Kubikmetern luft- und 
kammergetrocknetem Holz steht für 
Schreinerbetriebe zur Auswahl bereit.

Girsberger has been manufacturing solid 
wood in Bützberg for many years. Over 
time, we started building up our own 
extensive timber stock and seeking out 
the best quality tree trunks from across 
Europe. The company’s own require-
ments have since become secondary 
and the entire 3,500 cubic metre stock 
of air-dried and kiln-dried wood is 
available for carpentry businesses.

Girsberger Massivholz

Girsberger Customized Furniture rea-
lisiert komplette Sitz- und Tischland-
schaften nach individuellen Vorstellun-
gen oder Entwürfen von Architekten, 
Innenarchitekten und Planern. Ob 
Empfangsbereiche, Lounges, Büros und 
Konferenzräume oder Restaurants, Bars 
und Kantinen: Mit seiner Kompetenz 
für Stuhl und Tisch ist Girsberger ein 
erfahrener Partner für die Realisierung 
kundenspezifischer Ausstattungen.

Girsberger Customized Furniture creates 
complete seating and dining concepts to 
individual ideas or designs by architects, 
interior designers and planners. Be it 
reception areas, lounges, offices or 
conference rooms, restaurants or bars 
and canteens – with our expertise in 
producing tables and chairs, Girsberger 
is an experienced partner for creating 
customized furnishings.

Abgenützte Möbel müssen nicht zwin-
gend ersetzt werden. In vielen Fällen 
lohnt es sich, sie zu überholen oder zu 
sanieren. Unsere Spezialisten stellen  
mit handwerklichem Know-how und  
modernster Servicetechnologie Funk-
tionen und gepflegtes Aussehen wieder 
her und sichern damit erneut Wert-
beständigkeit.

Worn furniture does not necessarily 
have to be replaced. In many cases, it 
is worth repairing or restoring. Using 
expert craftsmanship and leading-edge 
service technology, our specialists  
restore functionality and appearance,  
thus ensuring that the furniture is able  
to retain its value.

Girsberger Customized Furniture Girsberger Service & Remanufacturing
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Tuna Girsberger Tic. AS, Silivri, TR

mail@girsberger.com
www.girsberger.com
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