206 | 207

206 · 207

1 207 | HPL-Vollkernplatte weiß mit schwarzer Kante, Gestell 		
weiß pulverbeschichtet · white HPL solid core panel with black
edge, frame white powder-coated

Design: kim kim design

1

206 | 207
Die Tische 206 und 207 sind Vierfußtische mit
Bügelfüßen aus Vierkantstahlrohr [206] bzw. Rundstahlrohr [207] in verchromter oder pulverbeschichteter Ausführung. Stabilität erhält das Gestell durch
das durchgängige Längszargenprofil. Die Tischplatten können mit HPL belegt werden und sind
somit kratzfest, lichtecht sowie gegen Zigarettenglut beständig. Optional können die Tische auch
mit einer eleganten, 10 mm dünnen Vollkernplatte
ausgestattet werden.

The 206 and 207 non-folding tables are equipped
with arched legs made of tubular steel [206] respectively round steel [207] either chrome-plated
or powder-coated. A continuous side rail profile
leaves the frame exceptionally stable and solid.
The HPL covered tabletops are scratch-proof,
lightfast and resistant to cigarette burns. The
tables can be equipped with an elegant, 10 mm
thin solid core panel upon request.

Tische . tables

| 211

206

ausführung . design
HPL-Vollkernplatte | Gestell verchromt
HPL solid core panel | chrome-plated frame

Unterschiedliche Farben, Dekore und Materialien
bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
The choice of different colors, decors and materials
guarantee individual freedom when it comes to design options.
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Tische . tables

blackbox

206

Tischhöhe
740 mm
Gestell
Bügelfüße aus Vierkantstahlrohr
verchromt | pulverbeschichtet
gemäß Hauskollektion
Tischplatte
Spanplatte | Vollkernplatte
Lack | Beize | Furnier | HPL
gemäß Hauskollektion
Tischkante
ABS-Kante | Buche-Umleimer
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
schwarze Kante bei Vollkernplatte
Zertifizierung
GS – Geprüfte Sicherheit | Quality Office
Preis
ab EUR 410,–

table height
740 mm

kanten . edges
Kantenprofile 14 | 30 | 32
Kantenprofile 14 | 30 | 32

frame
arched legs made of square steel tube
chrome-plated | powder-coated
according to house collection
table top
chipboard | solid core panel
varnish | stains | HPL
according to house collection

Ein Aufriss des Kantenaufbaus befindet sich auf Seite 273.
A layout of the edge configuration is presented on page 273.

Grössen . Sizes

table edges
ABS edge | edge banding made of beech
varnish | stains according to house collection
solid core panel: black edge
certification
GS – tested safety | Quality Office

quadratisch
square

rechteckig
rectangular

600 x 600 mm
700 x 700 mm
800 x 800 mm
900 x 900 mm

1000 - 2000 mm x 600 mm
1000 - 2000 mm x 700 mm
1000 - 2000 mm x 800 mm
1000 - 2000 mm x 900 mm

price
from EUR 410,–

262

285

279

291

281

207

ausführung . design
HPL-Vollkernplatte | Gestell verchromt
HPL solid core panel | chrome-plated frame

Verschiedene Tischformen, Tischgrößen und Plattenmaterialien, umfangreiches Zubehör sowie eine
große Auswahl an Farben und Dekoren ermöglichen
die Anpassung an individuelle Raumkonzepte.
Various shapes and sizes of tables, board materials, accessories as well as a large variety of colors
and decors allow the adjustment to individual room
designs.
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Tische . tables

blackbox

207

Tischhöhe
740 mm
Gestell
Bügelfüße aus Rundstahlrohr
verchromt | pulverbeschichtet
gemäß Hauskollektion
Tischplatte
Spanplatte | Vollkernplatte
Lack | Beize | Furnier | HPL
gemäß Hauskollektion
Tischkante
ABS-Kante | Buche-Umleimer
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
schwarze Kante bei Vollkernplatte
Zertifizierung
GS – Geprüfte Sicherheit | Quality Office
Preis
ab EUR 367,–

table height
740 mm

kanten . edges
Kantenprofile 14 | 30 | 32
edge profiles 14 | 30 | 32

frame
arched legs made of round steel tube
chrome-plated | powder-coated
according to house collection
table top
chipboard | solid core panel
varnish | stains | HPL
according to house collection

Ein Aufriss des Kantenaufbaus befindet sich auf Seite 273.
A layout of the edge configuration is presented on page 273.

Grössen . Sizes

table edges
ABS edge | edge banding made of beech
varnish | stains according to house collection
solid core panel: black edge
certification
GS – tested quality | Quality Office

quadratisch
square

rechteckig
rectangular

600 x 600 mm
700 x 700 mm
800 x 800 mm
900 x 900 mm

1000 - 2000 mm x 600 mm
1000 - 2000 mm x 700 mm
1000 - 2000 mm x 800 mm
1000 - 2000 mm x 900 mm

price
from EUR 367,–

262

285

279

291

281

IMPRESSUM | IMPRINT

herausgeber

kreation | produktion

BildnachweisE

editor

creation & production

photo credits

BRAUN Lockenhaus GmbH
Fabriksgasse 9-11
7442 Lockenhaus

atelier schneeweiss GmbH
Zu Schloss Schmieheim
Im Schlossgarten 1
77971 Schmieheim

t +43 (0) 2616.2204 0
e info@braunlockenhaus.at
www.braunlockenhaus.at

t +49 (0) 7825.877 17 0
e info@atelier-schneeweiss.com
www.atelier-schneeweiss.de

S. 36 | © MAK/Georg Mayer
S. 132 | © Elfie Semotan
S. 134-139 | Portraits | Scribbles | Renderings
© Delugan Meissl Industrial Design
S. 146 | © IMAGNO/Franz Hubmann
S. 150 | © Matthias Hermann
S. 169 | © Michael Morten Neumayr

Druck

Fotografie

printing

photography

Straub Druck + Medien AG
Max-Planck-Straße 17-19
78713 Schramberg

Fotostudio Lutwin Johannes
Golfstraße 35
60528 Frankfurt

© 2016 BRAUN Lockenhaus GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, insbesondere der Nachdruck, die Vervielfältigung,
Einspeicherung und Verarbeitung, auch auszugsweise, bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die BRAUN Lockenhaus GmbH.
Die BRAUN Lockenhaus GmbH ist bestrebt, die Rechte Dritter zu respektieren. Sollten diese im Einzelfall nicht erwähnt worden sein, so handelt es
sich um ein Versehen, das entsprechend korrigiert wird. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.
Alle Preisangaben zzgl. MwSt. | Irrtümer und Änderungen vorbehalten | Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen:
www.braunlockenhaus.at/agb/
All rights reserved. This catalog is protected by copyright. Any use of parts of this catalog or the entire publication, particularly in print or electronic
form, in infringement of copyright law is prohibited without the written permission of BRAUN Lockenhaus GmbH. This applies in particular to
reproduction, distribution, processing, publication or other copyrighted use, including the right of making available.
BRAUN Lockenhaus GmbH makes every effort to respect the laws and the rights of third parties. If such rights have not been mentioned in a
particular case, this is an editorial mistake that will be corrected accordingly. The colors and finishes shown are subject to the limitations of the
printing process and cannot be regarded as binding. All prices stated are subject to VAT at the statutory rate | All data with reservation and subject to
change | Our General Terms and Conditions of Business apply: www.braunlockenhaus.at/agb/

