Exklusive Billardtische
von Busch Billards
Es muss ein sehr erhabenes Gefühl sein, einen dieser
exquisiten Billardtische aus dem Hause Busch Billards sein
Eigen nennen zu dürfen. Diese neuen Billardtisch-Modelle
bestechen durch ihre optische Vielfalt und äußerst
dynamische Designs, die weltweit ihresgleichen suchen.

Exklusiver Billardtisch VENEDIG

Busch Billards & Sports, mit Hauptsitz in Kirchdorf (Nähe Freising), ist
einer der führenden Ausstatter für Hotellerie sowie den Privatkunden, der
Qualität und Individualität zu seiner Lebensphilosophie zählt.
Wir bieten seit mehr als 30 Jahren zu den Themen Wohn-Design und
exklusiver Inneneinrichtung eine Fülle inspirierender Wohnideen und
praktische Lösungen für die individuelle Ausstattung mit Billardtischen und
hochwertigem Zubehör.
In den Ausstellungsräumen werden sowohl exklusive Billardtische
präsentiert, die im Nu in einen Esstisch oder Konferenztisch verwandelt
werden können, als auch exquisite Sitzmöbel oder Konzepte für die
Einrichtung einer Bar, des Herrenzimmers oder exklusiven Wohnbereiches.

Exklusiver Snookertisch IMPERIA

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit Harry Busch persönlich – es
lohnt sich!

Die auffällige Fuß-Konstruktion des Pool-Billardtisch OPERA und das ElfenbeinDekor lassen diesen Billardtisch in einem besonders edlen Design erscheinen.
Hervorstechend bei diesem Modell sind zweifelsohne die geschwungenen Füße, die trotz
ihrer schmalen Konstruktion für die nötige Stabilität sorgen. So können sie auch
problemlos die italienische Schieferplatte tragen, die wie gewohnt für einen optimalen
Kugellauf sorgt.

Von großer ästhetischer Wirkung ist der exklusive GLOBE Poolbillard, der zu 100 %
„Made in Italy“ handgefertigt wird.
Jeder dieser Designer-Billardtische kann als Einzelstück in Kundenauftrag an spezifische
Bedürfnisse und Kundenwünsche angepasst werden.

Mögliche Tischgrößen besitzen ein Spielfeld von 8 Fuß oder 9 Fuß, zudem kann der GLOBE
Poolbillard auch als Konferenztisch oder repräsentativer „Dining Table“ eingesetzt
werden (optional liefern wir auf Anfrage mit dreiteiliger Esstischplatte).
Das Grundmodell besitzt eine BiColor-Lackierung: während der obere Rahmen in Schwarz
lackiert wird, ist sind die U-förmigen Tischbeine in zartem Grau gehalten. Die umlaufende
Zierleiste ist stets in Silber.
Mögliche andere Farb-Kombinationen, die optional auf Anfrage machbar sind: ganz in
Perlweiß, BiColor in Gold und Schwarz, sowie im roten „F1 Scuderia-Look“.
Sie haben andere Vorstellungen und Wünsche? Fragen Sie uns!

Ein exklusiver Billardtisch der Superior-Klasse ist das Modell CAYENNE, das zum
einen als perfekter Ess- und Besprechungstisch, sowie zum anderen in verschiedenen
Größen und Holzarten produziert werden kann. Dieses Modell ist 100 % „Made in Italy“.

Zu einem der schönsten Billardtische gehört zweifelsfrei das Tischmodell CHIMERA.
Dieser von Hand gefertigte exklusive Poolbillardtisch ist in verschiedenen Massivhölzern
sowie drei Größen lieferbar. Auch als Esstisch oder Konferenztisch.

Bei dem außergewöhnlichen Billardtisch-Esstisch „S6“ wählen Sie aus ZWEI Designs!
Bei dem markanten Korpus, genauer den Frontseiten, wählen Sie aus den Designs
„SOLID“ oder „SIX WINDOWS“. Das Modell „SIX WINDOWS“ sticht besonders hervor,
da dieses auf jeder Frontseite auffällige Durchbrüche aufweist, während „SOLID“ mit
durchgängigen Seitenteilen produziert wird. Lackierung in jeder RAL-Farbe machbar!

Der wunderschöne Billardtisch-Esstisch „S5“ hat ein besonders hinreißendes Design,
eine wahre Augenweide sozusagen.
Der ungewöhnliche Korpus, genauer die Frontseiten, erinnert an Kotflügel eines
Automobils – allerdings ohne Scheinwerfer.

Mit dieser unverwechselbaren Konstruktion ist der Designer-Billardtisch-Esstisch „S5“ ein
Modell, das Aufsehen erregen wird.

Der einzigartige Designer-Billardtisch „S7“ wurde auf der Basis einer einheitlichen
Mittelkonsole konzipiert.
Speziell für dieses exklusive 7 Fuß große Tischmodell wurde eine zweiteilige Esstischplatte
entwickelt, die sich perfekt an die geometrische Tischform anpasst.

Eine Billardtisch-Kreation der neuen Generation ist der exklusive Billardtisch
WHITE LIGHT, ein ungewöhnliches, futuristisches Designmöbel aus
französischer Produktion.
Das Besondere an diesem Kunstwerk ist, dass die Rahmenelemente zu 100% aus
hochwertigem, verzugsfreien Kunstharz gefertigt werden.

Mit edlen Tischplatten lässt sich dieser Billardtisch im Nu in einen Esstisch,
Besprechungstisch oder Schreibtisch verwandeln. Dazu bieten wir seitlich überstehende
Holz- oder Glasplatten in verschiedenen Ausführungen.
Auch als Pokertisch bzw. Pokerboard ist der WHITE LIGHT verwendbar, indem man eine
spezielle Matte auf der Rückseite der Platten anbringt.
Seine ungewöhnlichen und harmonischen Formen machen den exklusiven Billardtisch
WHITE LIGHT zu einem außergewöhnlichen Modell. Tatsächlich verleiht ihm seine
luftige Endform einen Aspekt absoluter Leichtigkeit.

Der Funktions-Billard- und -Esstisch DEKOTECH: Dieses exquisite, moderne
Designermodell bietet viel mehr Möglichkeiten, als es die bisherigen BillardtischEsstisch-Modelle erlauben.
Der Funktions-Billardtisch Dekotech ist zudem der erste Billardtisch für Rollstuhlfahrer.

Jetzt kann buchstäblich jeder das Vergnügen am Billardspiel haben, da der „Dekotech“
speziell für Personen entwickelt wurde, die auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen
sind.

Ein 1969er CAMARO-Oldtimer ist der Traum vieler Fans und Freunde der klassischen,
amerikanischen Automobil-Manufaktur.

Nun kann dieser lang gehegte Wunsch für Sie zumindest in der Form eines PoolBillardtisches in Erfüllung gehen.
Zum einen handelt es sich um einen
vollwertigen 8-Fuß Pool-Billardtisch
mit Schieferplatte als Spielfläche.
Zum anderen werden ausschließlich
Original-Teile (Scheinwerfer mit
Beleuchtung,
Stoßstangen
aus
Chrom,
Echtmetallfelgen
und
Reifen) verwendet, um das CamaroFeeling so authentisch wie möglich
werden zu lassen.
Der Camaro Car Pool Table wird komplett in den USA gefertigt, im Lieferumfang ist ein
entsprechendes Echtheitszertifikat enthalten. Darüber hinaus verfügt dieser US-Billiard
über eine Seriennummer.

Die Billardtische der „NAUTILUS“-Serie
bestechen durch ihr ungewöhnlich edles
Design.
Das abgebildete Modell in Leder ist in jeder
Farbe oder Ausstattung lieferbar, auf Wunsch
finden gängige Lederarten oder auch KrokoDesign Verwendung.
Aber auch die Variationen mit handgearbeiteten Ornamenten – in leuchtendem goldenen
oder silbernen Farbton gestaltet – lassen das Herz eines jeden Billard-Liebhabers höher
schlagen.

Als dritte Variante wird die buchstäblich bildschöne Lackierung im roten Ferrari-Look
„Rosso Corsa“ als „F1 Scuderia“-Variation der absolute Klassiker unter den Billardtischen
sein.

Ob für private oder öffentliche Events – die Nautilus-Serie ist innovativ und
richtungsweisend. Über diese schweren und wunderbar sorgfältig gefertigten Billardtische
darf man schon ins Schwärmen geraten. Bleibt die Lieferzeit von 10 bis 12 Wochen für die
handbemalten oder mit Blattgold ausgestatteten Tische ... der Zauber, den diese exklusiven
Billards auf Sie ausüben werden, macht das Wermutströpfchen beinahe vergessen.

Ein Billardtisch im Design eines 1965er FORD MUSTANG!
Mit diesem Aufsehen erregenden Car Pool Table gehen Träume in Erfüllung! Dieser
vollwertige 8-Fuß Pool-Billardtisch wird mit dreiteiliger Schieferplatte gefertigt.

Ausschließlich Ford Original-Teile (Echtmetallfelgen mit passender Bereifung, per
Fernbedienung schaltbare Scheinwerfer sowie Chrom-Stoßstangen) werden verwendet,
um das Mustang-Feeling so authentisch wie möglich werden zu lassen.
Der 65er-Mustang Billardtisch wird
komplett in den USA gefertigt, im
Lieferumfang ist ein entsprechendes
Echtheitszertifikat enthalten. Darüber
hinaus verfügt dieses US-Billard über eine
Seriennummer.
Das klassische Mustang-Rot des 1965er
Modells ist die Attraktion. Andere Farben
sind möglich!

Der Billardtisch CLASH STEEL PRO: innovatives Design Made in Europe!
Ein präzisionsgefertigter Poolbillard Turniertisch, der bis zur Perfektion entwickelt wurde,
ist der neue CLASH STEEL PRO. Dieser Billardtisch ist sowohl für den privaten als auch
für den gewerblichen Einsatz bestens geeignet. Bei den Deutschen Billard-Meisterschaften
in Bad Wildungen wurde dieser Poolbillard Ende 2019 zum ersten Mal vorgestellt; dort
erntete der Tisch nur positive Kritiken.

Neben dem 9 Fuß großen Tischmodell kann der CLASH STEEL PRO auch als 8-FußPoolbillard bestellt werden. Das Bandenrahmen-Standarddekor ist schwarzes Laminat. Es
stehen weitere 50 Laminate für den Bandenrahmen zur Auswahl, die allesamt die höchsten
Qualitätsansprüche erfüllen.

„ROSSI“: Ein Billardtisch mit außergewöhnlicher Stabilität und Zuverlässigkeit!
Dieser besondere Pool-, Snooker- oder Pyramide-Billardtisch wird auf Wunsch aus
hochwertigstem Massivholz gefertigt.

Aus verschiedenen optional erhältlichen Holzarten, Dekors und Farbtönungen kann man
seinen Wunsch-Billardtisch zusammenstellen.

Den Billardtisch ROSSI können wir in den Größen 9 ft., 10 ft. und 12 ft. speziell für Sie
fertigen lassen – ab Größe 10 ft. auch als Karambolage-Billard. Die technisch ausgereifte
Metall-Holzkonstruktion garantiert ein perfektes Spiel.

So finden Sie uns
Busch Billards befindet sich im Gewerbegebiet des Ortes Kirchdorf – Nähe Freising bzw.
Allershausen – nördlich von München:
Fahren Sie auf der Autobahn A9 die Abfahrt Allershausen ab und in Richtung Ortsmitte.
Dort biegen Sie an der Ampel links ab und folgen der Straße bis Kirchdorf.
Am Ortsende biegen Sie links in das Gewerbegebiet ein (Römerstraße) und finden uns
links (Haus-Nr. 3) im zweiten Gewerbebau.

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr, 13:45 – 18:00 Uhr.
Samstag: nur nach telefonischer Vereinbarung.
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