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Die HOKA GmbH wurde 2015 als Handelsunternehmen 
gegründet mit dem Schwerpunkt auf den Import aus Fernost und 
Südostasien. Mit unseren antiken, liebevoll restaurierten Möbeln, 
möchten wir etwas von den fernöstlichen Flair zu ihnen nach 
Hause bringen.

Um den ursprünglichen Zustand und das Aussehen der antiken 
chinesischen Möbel zu bewahren, wird bei der Restaurierung nur 
die Zapftechnik angewand und natürliche Farben auf pflanzlicher 
Basis verwendet. 

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Erhaltung der ursprünglichen 
Farbe dieser Möbel, um ihre ursprüngliche Helligkeit und Anmut 
wiederherzustellen. Alle verwendeten Materialien, basieren auf 
natürlichen Rohstoffen und entsprechen dem Standard der 
traditionellen Handwerkskunst. 

Alle Prozesse werden von Hand durchgeführt, es wird kein neues 
Holz für die Wiederaufarbeitung verwendet (Upcycling Prozess). 

Wir bieten ihnen auch die Möglichkeit ihr Wunschmöbel in ihrer 
Wunschfarbe zu restaurieren. 

Über uns:





Im zweiten Schritt werden die Möbel, entsprechend ihrer individuellen Eigenschaften von den 
Tischlern repariert. Die Reparatur erfolgt komplett in Handarbeit, um die Festigkeit und 
Langlebigkeit zu garantieren, werden alle wichtigen/tragenden Teile mit Naturkautschuk fixiert. 
Industrieller Leim wird nicht verwendet. Auch werden nur traditionelle Techniken angewand 
(Zapftechnik).





Schritt 4: Reinigung. Die Reinigung erfolgt rein manuell, individuell auf das Material abgestimmt. 
Für die Reinigung werden recyceltes Wasser und natürliche Reinigungsmittel verwendet. Auf 
Chemie wird gänzlich verzichtet.



Schritt 5: Nach der Reinigung kommen die 
Möbelstücke in die natürliche Trocknung, hier 
lagern diese bis der geforderte Trocknungsgrad 
erreicht ist.



Schritt 6: Im sechsten Schritt wird das ergänzende Material, wenn vorhanden, per Hand 
geschliffen und geschabt um es im Einklang mit den Texturmerkmalen des alten vorhandenen 
Materials zu bringen.



Schritt 7: Farbfindung. Im siebten Schritt wird die Farbe, nach alten Vorlagen, vorhandenen 
Farbresten am Altmöbelstück oder nach Kundenwunsch aufgetragen. Hier werden nur 
Lacke auf rein pflanzlicher Basis verwendet. 



Schritt 8: Im achten Schritt werden die Malereien aufgearbeitet, hier ist viel künstlerisches 
Geschick und Jahrzehnte lange Erfahrung erforderlich um die filigranen Zeichnungen wieder 
in der alten Pracht leuchten zu lassen.



Schritt 9: Schutzlack und Wachs Auftrag. Auch hier werden nur natürliche Materialien 
verwendet, geruchsneutral und ohne chemische Zusätze.



Schritt 10: Beschläge, diese werden aus recycelten Kupfer hergestellt, handpoliert und 
individuell angepasst. Leider gibt es so gut wie keine wirklich antiken Beschläge mehr. Diese 
sind während des „großen Sprungs nach vorne“ zu Maos Zeiten alle zu Kanonen und 
Gewehren geworden.



Das Endprodukt ist ein hochwertiges Möbel, ein Unikat, ein absoluter 
Blickfang. Für den Empfang, die Hotellobby, das Geschäft und natürlich für 
ihr Zuhause. 



Vielen Dank für ihr Interesse!
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