
Platzbedarf für eine Person

• Um zumindest beengt sitzen zu können, benötigt eine Person ca. 50cm Platz.
• Um mit ausreichendem Komfort sitzen zu können, benötigt eine Person ca. 60cm 

Platz.
• Um mit großzügigem Komfort sitzen zu können, benötigt eine Person ca. 70cm 

Platz.
Rechteckige Tische

Auf den folgenden Grafiken können Sie gut erkennen, wie viele Personen beengt oder sehr bequem an 
einem rechteckigen Tisch Platz finden.

Bei vielen rechteckigen Tischen haben Sie die Möglichkeit, den Tisch durch Ansteckplatten zu verlängern. 
Wenn Sie Ihren Tisch z.B. mit 2 Platten um 100cm erweitern, können Sie bequem 2 weitere Personen 
und beengt 4 weitere Personen platzieren.

Hier sind auch die Stirnseiten bestuhlt. Das 
Sitzgefühl bei einer engen Bestuhlung kennen 

Sie vielleicht von Straßenfesten. Wenn an 
einer Biertisch-Garnitur 8 Personen sitzen, 

haben diese genau wie in unseren Beispielen 
etwa 50cm Platz.

Diese Art der Bestuhlung eignet sich für 
gemütliche Tafelrunden, wenn möglichst alle 

Gäste an einem Tisch sitzen sollen.

 

Hier ist die großzügige Variante dargestellt. 
Auf eine Bestuhlung der Stirnseiten wurde 

verzichtet.
Wenn Sie zu einem festlichen, mehrgängigen 
Menü mit aufwendiger Eindeckung (mehrere 
Gläser und Bestecke pro Person) einladen 

möchten, sollten Sie an Ihrem Tisch 
möglichst nicht mehr Personen platzieren, als  

hier dargestellt ist.



Runde und ovale Tische

Die folgenden Grafiken zeigen, wie viele Personen beengt oder sehr bequem an einem runden Tisch Platz 
finden.

Bei vielen runden Tischen haben Sie die Möglichkeit, den Tisch durch Einlegeplatten zu verlängern. Wenn 
Sie Ihren Tisch z.B. mit 2 Platten um 100cm erweitern, können Sie bequem 2 weitere Personen und 
beengt 4 weitere Personen platzieren.

An einem runden Tisch mit einem 
Durchmesser von 90cm finden höchstens 6 

Personen Platz. Für ein gemütliches Essen ist 
diese Bestuhlung allerdings kaum geeignet, 
da die einzelnen Gedecke dann kaum Platz 
haben. Bei einem Tischdurchmesser von 
150cm können Sie bis zu 10 Personen 

platzieren.

 

Auf dieser Seite ist die großzügige Variante 
dargestellt. Auf den ersten Blick wirken die 
Tische sehr locker bestuhlt, bedenken Sie 

aber, dass die für die einzelnen Gedecke zur 
Verfügung stehende Tischbreite bei einem 
runden Tisch in Richtung Tischmitte schnell 

abnimmt.


