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HerzlichwillkommenbeiMetall||SteinSchindler!
Wir sind zwei Brüder aus Babensham in Oberbayern, die aus Metall, Stein, Holz und Glas einzigartige Möbelstücke für drinnen und draußen fertigen. Mit großer Leidenschaft und viel handwerklichem Geschick gelingt es uns dabei, die massiven Werkstoffe so zu kombinieren, dass das Endprodukt leichtfüßig und elegant wirkt. Mit einem Objekt aus unserer Werkstatt verleihen Sie Ihrem Zuhause Individualität und Exklusivität.  Machen Sie sich auf den folgenden Seiten ein Bild von der Vielfalt, die dieser Materialmix erlaubt – von der Auswahl des Rohstoffs, über die Behandlung der Oberfläche bis hin zu Form und Funktion. Am Ende entstehen immer hochwertige und langlebige Einrichtungsgegenstände, die den Betrachter begeistern.   Lassen sich Sie sich inspirieren! Gern setzen wir auch Ihre Vision eines individuellen Möbels in die Tat um.  Herzlichst,  Manuel und Rene Schindler        
Welcome to Metall II Stein Schindler,  
We are two brothers from Babensham in Upper Bavaria and we produce 
unique pieces of furniture made from metal, stone, wood and glass for 
indoors and outdoors. 
 
With much passion and great skill we make it possible to use and combine 
these solid materials and create end products which are elegant and light. 
Your home will have a touch of individulaity and exclusiveness. 
The following pages will show you the variety, which the mixture of 
materials allows – from the choice of the raw material, the treatment of the 
surfaces to their shapes and functions. 
At the end, a fixture of high quality and longevity can be admired. 
 
Bi inspired! We will gladly turn your visions of individual furniture into 
reality. 
 
Best regards, 
 
Manuel and Rene Schindler 



   



 Würfel - Cube  L: 300 mm x B: 300 mm x H: 300 mm 
Stein: Schiefer bunt, Oberfläche spaltrauh, glattgeschliffen, Metall: Stahl, schwarz brüniert  / / Stone: slate colorful, surface gap gray, sanded smooth, 

metal: tubular steel, black burnished  





Sitzbank / Bench L: 1400 mm x B: 400 mm x H: 410 mm 
Holz: Ulme geölt, Metall: Stahlrohr, schwarz brüniert // Wood: oiled elm, metal: tubular steel, black burnished  







Tisch / Table L: 2200 mm x B: 1000 mm x H: 760 mm  
Metall: Edelstahl, rostfrei, für Innen- und Außenbereich 

Stein: Schiefer, Pflaume, spaltrauh // 
Metal: Stainless steel, for indoor and outdoor use 

Stone: Slate, plum, split gray 

3-teilige Tischplatte aus einem Stück geschnitten, die sich durch herausnehmende Bolzen leicht transportieren lässt. 
 
3-piece table top cut in one piece, which can be easily 
transported by removing bolts. 







Couchtisch / Coffee table L: 910 mm x B:  410 mm x H: 370 mm 
Holz: Eiche, gespiegelt, verleimt und geölt, Metall: Stahlrohr, verrostet // Wood: oak, mirrored, glued and oiled, metal: tubular steel, rusted   









Couchtisch / Coffee table L: 1100 mm x B: 540 mm x H: 320 mm 
Metall: Blech, verrostet und versiegelt, Glas: Sicherheitsglas // Metal: sheet metal, rusted and sealed, glass: safety glass 

 



 

Der Korpus ist verschweißt und fein verschliffen, die Tischplatte aus  Sicherheitsglas durch Bolzen gesichert. // 
The body is welded and finely sanded, the table top made of safety glass 

secured by bolts. 
 





Korpus / Corpus L: 950 mm x B: 450 mm x H: 300 mm 
Metall: Stahl, vierkant, Vollmaterial, schwarz brüniert, Holz: Eiche, gespiegelt, verleimt und geölt // 
Metal: steel, square, solid material, black burnished, wood: oak, mirrored, glued and oiled 













Tresorwürfel / Safe dice L: 410 mm x B: 410 mm x H: 410 mm 
Metall: vierkant, schwarz brüniert 

Holz: Eiche, furniert, gespiegelt, verleimt und geölt // 
Metal: square, black burnished 

Wood: oak, veneered, mirrored, glued 
and oiled 

 
 Unsichtbare Türe mit Magnetverschluss // 

Invisible door with magnetic closure  
   





Regalmodule / Shelf modules L: 400 mm B: 400 mm x H: 650 mm  / L: 1100 mm x B: 400 x H: 450 / L: 400 mm x B: 400 mm x H: 1200 mm  
Metall: Stahl, vierkant, Vollmaterial, schwarz brüniert, Stein: Sollnhofener Platten // metal: steel, square, solid material, black burnished, 
stone: Sollnhofen plates 



  







 



Stehregal / stehr matter 
L: 400 mm x B: 250 mm x H: 850 mm 

Metall: Stahl schwarz brüniert, Stein: Elegant brown // metal: black-burnished steel, stone: elegant brown   

  



Couchtisch / Coffee table L: 800 mm x B: 400 mm x H: 320 mm 
Metall: Edelstahl, fein geschliffen, Tischbeine verdreht, Stein: Shell reef // metal: stainless steel, finely ground, table legs twisted, stone: shell reef 
Metall: Stahl, verrostet, Stein: Travertin rot // Metal: rusted steel, stone: travertine red 





Metall: Stahl, schwarz brüniert, Stein: Shell reef // metal: steel, black burnished, stone: shell reef  
Metall: Tombak (eine hoch kupferhaltige Messinglegierung), Stein: Travertin rot // Metal: tombac (a brass-rich brass alloy), stone: travertine red 







Regal mit Schwung / Shelf with momentum L: 700 mm x B: 250 mm x H: 1730 mm 
Metall: Edelstahl, fein verschliffen, Sichtkanten poliert, Stein: Verde Alpi // metal: stainless steel, finely polished, polished visible edges, stone: Verde Alpi 





Stehregal / Stehr matter L: 400 mm x B: 400 mm x H: 1250 mm 
Metall: Edelstahl, fein verschliffen, geschweißt, Stein: Bianco Lasa, poliert // metal: stainless steel, finely ground, welded, stone: Bianco Lasa, polished 
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