
«Ein Tisch ist ein Tisch» heisst eine Kurzgeschichte von Peter Bichsel. 
So wie «Ultimo» von Tossa stellen wir uns die Urform des Tisches 
vor. Doch ein gelernter Schreiner konstruiert einen Massivholztisch 
anders. Er setzt die Beine an der statisch günstigsten Stelle an. Dabei 
steht das Tischblatt seitlich vor. Zargen, welche die Beine miteinander  
verbinden, werden mit Kammklötzen im Tischblatt eingelassen. So 
halten die Holzverbindungen auch ohne Leim, und das Holz kann 
wachsen und schwinden.

Das Design von «Ultimo» mit aussenstehenden Beinen verdanken wir 
dem Umstand, dass die Designer von Tossa keine gelernten Schreiner 
sind. Sonja Loosli und Beat Hübscher verwirklichten ihre Ideale in den 
1980er Jahren im Rahmen einer Wohngemeinschaft und gründeten 
eine Produktionsgemeinschaft. Dazu mieteten sie eine Drechslerei in 
Steg im Tösstal und begannen Möbel zu machen. Die Verwendung der 
damals aktuellen Multiplex-Platten — Schichtplatten aus querverleimten 
Furnieren — ermöglichte ihnen, ihre Vorstellung von geometrischen, 
klaren Möbelformen zu realisieren, die allgemein Gefallen fanden. So 
entstand für einen Kunden ein Tisch mit aussenstehenden Friesen 
und Beinen, der heute noch als Modell «Mesa» im Sortiment ist. Ihr 
Schreinereibetrieb war erfolgreich. Sie bezogen grössere Räume in 
einer alten Weberei. Nun wagten sie den Schritt von der Kunden-
schreinerei zum Vertrieb über den Fachhandel und fanden Anklang bei 
Design-Läden. Das Sortiment wurde erweitert. Die Schreinerei wurde 
grösser. Im März 2011 zog Tossa — lateinisch für Töss — flussabwärts 
nach Turbental in eine leer stehende Textilfabrik mit Platz für einen 
rationellen Arbeitsablauf und einen grosszügigen Schauraum.

Der Massivholztisch «Ultimo» entstand im Jahr 2000. Mit ihm werden 
die konstruktiven Möglichkeiten des Holzes ausgereizt. Mit einer im 
Tischblatt eingelassenen Längsverspannung — einer Gewindestange 
von 10 mm Durchmesser —  verhindert man, dass die Platte durch-
hängt. Durch Querstangen unter dem Tischblatt erreicht man, dass 
die Platte sich nicht verwirft und krumm wird. Das 9 cm hohe Fries 
am Tischende ist mit den quadratischen Beinen von 9 x 9 cm mit 
einer flachen Gehrung verbunden.

Tossa verwendet für die Mö-
bel Holz, das in der Schweiz 
vorkommt und in Europa 
gewachsen ist. Die Stäm-
me werden ofentrocken bei 
Händlern in der Schweiz 
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eingekauft. Dort werden sie auch in 55 mm dicke Bretter gesägt, 
nachgetrocknet und gelagert. Nach dem Hobeln sind die Bretter dann 
gut 50 mm dick und für den Massivholzmöbelbau geeignet. Auf Abruf 
werden die Bretter mit Lastwagen angeliefert. Zu dem Zeitpunkt 
erfolgt auch die Zahlung der Materialkosten. Im Betrieb trocknet das 
Holz in einem Hochregal weiter nach. Hier können die Kunden auch 
auf Wunsch ihr Holz auswählen. 

Bei Tossa arbeiten zwölf Schreiner und Lehrlinge. Die Schreinerei ist 
für eine handwerkliche Fertigung ausgerüstet mit Maschinen ohne 
Computersteuerung. Man produziert auf Kommission, nicht auf Lager. 
Von den Tischen «Mesa» und «Ultimo» werden jährlich 300 bis 
400 Stück gefertigt. Da der Kunde die Holzart und Abmessungen 
seines Möbels selber bestimmt, gleicht kein Tisch dem anderen. Ein 
handwerklicher Prozess und der Anspruch an Perfektion haben ihren 
Preis. Ein Ultimo Tisch, 230 cm lang, 90 cm breit und 74 cm hoch, 
kostet je nach Holz 3000 bis 5000 CHF. Dafür besitzt der Kunde 
ein nachhaltiges Unikat. Die Oberfläche wird mit Leinöl grundiert und 
mit mattem Wachs behandelt. Beim Kauf erhält er ein Pflegeset mit 
Nachbehandlungsöl. Bei Verletzungen kann man den Tisch später 
überschleifen und neu behandeln.

Eine handwerkliche Fertigung, Material aus der Nähe und eine per-
sönliche Beeinflussung des Objektes sind Werte, die wieder gefragt 
sind, so wie das Einkaufen auf dem Wochenmarkt. Design versteht 
man nicht mehr nur als Formgebung eines Industrieproduktes, sondern 
es schliesst den Prozess des Werdegangs mit ein. Wird damit ein 
Tisch zum Kunstwerk? Jedenfalls erhält er als Objekt seinen spezi-
ellen Charakter und seine eigene Geschichte, die sich beim täglichen 
Gebrauch vermittelt.

Ein Tisch-Unikat ist aber auch Teil des eingerichteten Raumes. Mit 
Holzart, Form und Mass trägt er zum Erscheinungsbild des persönlichen 
Wohnens bei. Und da Wohnen ein Prozess ist, muss man auch flexibles 
Wohnen planen. Im Alltag bietet ein langer Tisch Platz für dekorative 

Blumen oder als Ablage für 
kreative Arbeit. Und mit 
einem Zusatztisch, der im 
Mass passt, kann der Tisch 
bei besonderen Anlässen 
zur grossen Table d’hôtes 
verlängert werden. 

von Verena Huber

Alle miteinander am langen Holztisch
«Ultimo» ist eine moderne Übersetzung von Holztischen, an denen man schon in den mittelalterlichen Klöstern gespeist hat. Um diese 
einfache Form in Massivholz herzustellen, braucht es technische Unterstützung.

D E R  T I S C H  « U LT I M O »  V O N  T O S S A

5/12 Raum und Wohnen  29


