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Seit 2019 gehen ASCO und der Sitzmöbelherstel-
ler KFF aus Lemgo gemeinsam den Weg in die Zu-
kunft. ASCO und KFF ergeben eine Symbiose die 
kommunikativ, bewegungsfreudig und zukunfts-
orientiert ist. Beide in OWL ansässigen Unter-
nehmen ergänzen sich in ihrer Produktwelt und 
verfolgen denselben Anspruch, denn Tische und 
Stühle gehören zusammen wie Essen und Trin-
ken. Beide Unternehmen verfolgen den eigenen 
Anspruch, verantwortungsvoll mit Menschen und 
Ressourcen umzugehen. Ein nachhaltiges Denken 
und Handeln ist nicht Teil einer formulierten Ver-
marktungsstrategie, sondern ein persönliches 
Anliegen des Inhabers Karl Friedrich Förster und 
des Geschäftsführers Jens Lewe, welches von al-
len Mitarbeitern und Zulieferern gern getragen 
wird.  

„Wir möchten neuen Zeitströmungen folgen, uns 
weiter erneuern, ohne dabei Traditionen außer 
Acht zu lassen.  Um aus einem Raum einen Treff-
punkt zu gestalten, braucht es allerdings mehr als 
nur Möbel. Es braucht ein Gefühl für Menschen 
und Materialien.“ erklärt uns Jens Lewe.

Since 2019, ASCO and the seating furniture manu-
facturer KFF from Lemgo have been working togeth-
er on the path to the future. ASCO and KFF form 
a symbiosis that is communicative, dynamic and 
future-oriented. Both companies located in OWL 
complement each other in their product world and 
pursue the same claim, because tables and chairs 
belong together like food and drink.Both compa-
nies pursue their own claim of dealing responsibly 
with people and resources. Sustainable thinking 
and acting is not part of a formulated marketing 
strategy, but a personal concern of the owner Karl 
Friedrich Förster and the managing director Jens 
Lewe, which is gladly supported by all employees and 
suppliers. 

„We want to follow new trends of the times, to 
continue to renew ourselves without ignoring tradi-
tions. However, to turn a room into a meeting place 
requires more than just furniture. It requires a feel-
ing for people and materials,“ explains Jens Lewe

PARTNERSCH AF T
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Unsere Partner sind Manufakturen und  
Lieferanten aus Ostwestfalen. Alle Produkte wer-
den ausschließlich in heimischer Region als Einzel- 
anfertigungen hergestellt. Persönliche Kommuni-
kation, kurze Wege und Qualitätskontrolle werden 
somit von uns bewusst gelebt und gewährleistet. 
Konstruktive Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Our partners are manufacturers and suppliers from 
East Westphalia. All products are manufactured 
exclusively in the local region as individual prod-
ucts. Personal communication, short ways and qual-
ity control are therefore consciously lived and guar-
anteed by us. Constructive cooperation at eye level.

WERTE
Values

ASCO steht für Qualität und Design, nachhaltige 
Produktion, verlässlichen Service und individu-
elle Lösungen.

ASCO stands for quality and design, sustain-
able production, reliable service and individual  
solutions.
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feiner Schliff 
fine sanding

strukturier t gebürstet 
mit einer Relieftiefe bis zu ca. 2 mm

brushed with texture
depth up to approx. 2 mm

Offenporig gebürstet mit einer 
Relieftiefe bis zu ca. 0,5 mm

brushed open-pored
depth up to approx. 0.5 mm

Drei Oberflächenstrukturen
Three Surface structures
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E iche natur, geölt

Natural oak, oiled

Eiche bianco, geölt

Oak bianco, oiled

Eiche weiß, geölt

Oak white, oiled

(Am.) Nussbaum natur, geölt

(American) natrual walnut, oiled

Kernesche natur, geölt

Natural core ash, oiled

Kernesche weiß, geölt

Natural core ash white, oiled

Räuchereiche natur, geölt

Natural smoked oak, oiled

Räuchereiche grau, geölt

Smoked oak grey, oiled

Räuchereiche schwarz, geölt

Smoked oak black, oiled

Brandeiche schwarz, gebürstet + geölt

Burned oak black, brushed + oiled

Historische Eiche, geölt

Historical oak, oiled

(Kanadische) Ulme (Rüster), geölt

(Canadian) natural elm, oiled

AUSGESUCHTE MATERIALIEN
Selected materials

Für die ASCO Tischplat-
ten rustical haben wir 
ausdrucksstarke robuste 
Hölzer mit unverkenn-
baren einzigartigen  
Naturmerkmalen ausge-
wählt. Aus einer Vielzahl 
an farbneutralen oder 
farblich pigmentierten 
Ölen und kreativen Fi-
nishs entsteht mit jeder 
Fertigung ein persönlich 
konfiguriertes Unikat.

In Objekten mit außer-
gewöhnlich hoher Bean- 
spruchung können un-
verwüstliche HPL Plat-
ten zum Einsatz kom-
men und ihre Robustheit 
unter Beweis stellen.

For the ASCO table tops 
rustical we have select-
ed expressive robust 
woods with unmistakable 
unique natural charac-
teristics. From a variety 
of color-neutral or color- 
pigmented oils and crea-
tive finishes, a personally 
configured unique piece is 
created with each produc-
tion. 

Indestructible HPL panels 
can be used in objects 
with exceptionally high 
demands and prove their 
robustness.

TISCHPL AT TEN RUSTICAL

RUSTICAL TABLE TOPS
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[M 23] Anthrazit strukturiert, pulverbeschichtet

Anthracite structured, powder-coated

[M 22] Macadamia strukturiert, pulverbeschichtet

Macadamia structured, powder-coated

[M 03] Silber strukturiert, pulverbeschichtet

Silver structured, powder-coated

[M 07] Chrom

Chrome

[M 09] Edelstahl, gebürstet

Stainlees steel, brushed

[M 20] Rohstahl, geölt

Raw steel, oiled

[M 02] Schwarz strukturiert, pulverbeschichtet

Black structured, powder-coated

[M 27] Oliv strukturiert, pulverbeschichtet

Olive structured, powder-coated

[M 703] Dunkelgrau strukturiert, pulverbeschichtet

Dark grey structured, powder-coated

[M 26] Alt Rosé strukturiert, pulverbeschichtet

Old Rosé structured, powder-coated

[M 29] Gold strukturiert, pulverbeschichtet

Gold structured, powder-coated

[M 25] Bordeaux strukturiert, pulverbeschichtet

Bordeaux structured, powder-coated

AUSGESUCHTE MATERIALIEN
Selected materials

ME TALLOBERFLÄCHEN

ME TAL SURFACES
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AX IS ROUND
Design Studio Brüll + Nolte

Runder Tisch mit Untergestell in gebogenem 
Flachstahl, pulverbeschichtet und Tisch-
platte in Massivholz. Tischgestell mit Filz-
gleitern.

Round table with curved construction under-
neath made from flat steel powder-coated. 
Table top solid wood. Frame with felt glides.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

Ø 120 cm

Ø 140 cm

Ø 160 cm

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~74 cm

Ø ~47.2″

Ø ~55.1″

Ø ~63″

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~74 cm/29.1″

Sitzmöbel Seating furniture | KFF K IRK38



ASCO GMBH
Wichernstraße 2 | 33378 Rheda-Wiedenbrück | Germany
+49 (0) 5242 967280 | info@asco.cc

Technische Änderungen sowie Änderungen der Ausführungen  
behalten wir uns vor.  Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen 
sind möglich.

We reserve the right to make technical changes or changes of versions.  
Deviations in colour may arise due to the printing process.



www.asco.cc
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