
R E C L A I M E D   TEAK WOOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concrete furniture since 2004 



 

 

 

 

RECLAIMED TEAK WOOD 

“GIVING WOOD A NEW LIFE “ 

 

 

RECYCELTES TEAK HOLZ 

“GIB DEM HOLZ NEUES LEBEN “ 
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Saveri combines artisan design, 

the appeal of hand made with a 

strong sense of awareness of the 

planet’s finite resources  

We focus on timeless design, 

because we believe aesthetic is 

long lasting.  

Quality and material are the key   

Saveri vereint handwerkliches Design, die 

Anziehungskraft von Handarbeit mit einem 

starken Bewusstsein für die begrenzten 

Ressourcen unseres Planeten. 

 

Wir konzentrieren uns auf zeitloses Design, 

weil wir glauben, dass Ästhetik von Dauer 

ist.  

Qualität und Material sind der Schlüssel 

dazu. 



R E C L A I M I N G  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giving new life to this old wood, is 

the logical consequence of Saveri’s 

philosophy 

Each and every furniture has a story 

to tell of the life time, the 

craftsmen’s skill and the designer’s 

inspiration 

We appreciate the imperfection and 

we love the expression of the 

natural material 

 

 

 

 

Dem alten Holz neues Leben zu geben, 

ist die logische Konsequenz unserer 

Philosophie 

Jedes Möbelstück hat seine eigene 

Geschichte. Es erzählt vom Können der 

Handwerker und der Inspiration des 

Designers. 

 

Wir lieben den Zauber des Unperfekten 

und den starken Ausdruck des 

Materials.  

 

    



 

 P R O C E S S I N G     

  

It can take weeks to completely dismantle 

an old house. Great care is necessary in 

order not to damage the individual 

elements. 

The wood is then sorted and stored 

temporarily. It’s just amazing walking 

though these wooden storages. We can 

feel the character  of the wood and 

breath in the smell of the former life.   

 

 

 

Um ein altes Haus vollständig abzubauen, 

vergehen mitunter Wochen. 

Große Sorgfalt ist notwendig, um die 

einzelnen Elemente nicht zu beschädigen. 

Im Anschluss wird das Holz sortiert und 

zwischengelagert.  

Es fasziniert uns immer wieder, durch 

diese Holzlager zu gehen. Wir können den 

Charakter des Holzes spüren und den 

Geruch des früheren Lebens einatmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         R E P R O C E S S I N G     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

  

Hinges, nails and locksmiths are 

removed. Old paint and varnish 

removed. Piece by piece the 

wood is exposed. 

The artisan works with 

dedication. He touches, he feels 

and he revive the wooden piece. 

Each and every one of the 

elements has a story to tell of 

skill and inspiration, a life time of 

dedication and knowledge of the 

material and how to work it 

Scharniere, Nägel und Schlosser werden ausgebaut. Alte 

Farbe und Lack entfernt. Stück für Stück wird das Holz 

freigelegt. 

Der Handwerker arbeitet mit Hingabe. Er berührt, er fühlt 

und er belebt das Holzstück wieder. Jedes einzelne Element 

hat eine Geschichte, die von Können und Inspiration erzählt, 

eine Lebenszeit der Hingabe und des Wissens über das 

Material und wie man es bearbeitet 

 



          D E S I G N  &  R E V I V E      

 

Die Wurzeln unserer Werte 

liegen in dem kleinen 

deutschen Dorf, in dem 

unser natürlicher 

Lebensraum respektvoll 

behandelt wird und dessen 

Vielfalt für zukünftige 

Generationen als 

Lebensgrundlage und 

Inspirationsquelle erhalten 

bleiben sollte. 

Der Zauber des 

Unperfekten und die 

natürliche Patina des 

Alterszeichnen unsere 

Produkte aus  

The roots of our values lie in the 

small German village, where 

respectful treatment of our 

natural habitat, the diversity of 

which should be preserved for 

future generations as a livelihood 

and source of inspiration. 

The imperfections of the 

craftsmanship and the patina of 

age adding to the appeal of our 

furniture.   

. 


