2960 | 2970
2961 | 2971

2960 · 2970 | 2961 · 2971

weiße HPL-Vollkernplatte | Gestell weiß pulverbeschichtet
white HPL solid core panel | white powder-coated frame

DESIGN: KIM KIM DESIGN

SÄULENTISCHE . STEEL TUBING TABLE
Ob rund mit rundem Säulengestell oder quadratisch
mit einer Mittelsäule aus 60 x 60 mm starkem Stahlrohr – die Bistrotische 2960/2970 und die Stehtische
2961/2971 sind immer eine gute Wahl. Das Gestell
kann in drei verschiedenen RAL-Farben beschichtet
werden. Für die runde bzw. quadratische Tischplatte
stehen eine mit HPL belegte, 28 mm starke Spanplatte oder eine nur 10 mm dünne Vollkernplatte
zur Auswahl, jeweils in verschiedenen Farben und
Dekoren.

Designed either with a round-shaped or squareshaped pedestal base made of 60 x 60 mm solid
steel tube, the bistro tables 2960/2970 and the
stand-up tables 2961/2971 are the perfect choice
for different settings. The frame may be coated with
three different RAL colors. For the round or square
table top you may choose between 28 mm strong
chipboard covered with HPL or a10 mm thin solid
core panel, each of which is available in numerous
colors and decors.
Tische . tables
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2960 | 2961

1

2

AUSFÜHRUNG . DESIGN
1 	2960 | weiße HPL-Vollkernplatte, Gestell schwarz
pulverbeschichtet · white HPL solid core panel,
black powder-coated frame
2 	2961 | Tischplatte mit weißem HPL belegt,
Gestell schwarz pulverbeschichtet · table top with
white HPL cover, black powder-coated frame
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Tische . tables

Unterschiedliche Farben und Dekore bieten
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
The choice of different colors and decors
guarantees individual freedom when it comes
to design options.

blackbox

2960 | 2961

Tischhöhe
720 - 740 mm | 1080 - 1100 mm
Gestell
Rundstahlrohr
pulverbeschichtet weiß | schwarz | silber
Bodenplatte
Stahl, pulverbeschichtet
Deckplatte
Stahlblech
pulverbeschichtet weiß | schwarz | silber
Tischplatte
Spanholzplatte | Vollkernplatte
HPL gemäß Hauskollektion
Tischkante
ABS-Kante | Vollkernplatte
mit schwarzer Kante
Preis
ab EUR 534,–

table height
720 - 740 mm | 1080  - 1100 mm

KANTEN . EDGES
Kantenprofile 30 | 2030
edge profiles 30 | 2030
Ein Aufriss des Kantenaufbaus befindet sich auf Seite 351.
A layout of the edge configuration is presented on page 351.

GRÖSSEN . SIZES

rund
round
Ø 600 - 1000 mm

frame
round steel tube
powder-coated white | black | silver
base plate
steel, powder-coated
cover plate
steel sheet powder-coated
white | black | silver
table top
chipboard | solid core panel
HPL according to house collection
edges
ABS edge | solid core panel
with black edge
price
from EUR 534,–

2970 | 2971

1

2

AUSFÜHRUNG . DESIGN
1 	2970 | weiße HPL-Vollkernplatte, Gestell schwarz
pulverbeschichtet · white HPL solid core panel,
black powder-coated frame
2 	2971 | Tischplatte mit schwarzem HPL belegt,
Gestell black pulverbeschichtet · table top with
white HPL cover, white powder-coated frame
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Tische . tables

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

blackbox

2970 | 2971

Tischhöhe
720 - 740 mm | 1080  - 1100 mm
Gestell
Vierkantstahlrohr
pulverbeschichtet weiß | schwarz | silber
Bodenplatte
Stahl, pulverbeschichtet
Deckplatte
Stahlblech
pulverbeschichtet weiß | schwarz | silber
Tischplatte
Spanholzplatte | Vollkernplatte
HPL gemäß Hauskollektion
Tischkante
ABS-Kante | Vollkernplatte
mit schwarzer Kante
Preis
ab EUR 400,–

table height
720 - 740 mm | 1080  - 1100 mm

KANTEN . EDGES
Kantenprofile 30 | 2030
edge profiles 30 | 2030
Ein Aufriss des Kantenaufbaus befindet sich auf Seite 351.
A layout of the edge configuration is presented on page 351.

GRÖSSEN . SIZES

quadratisch
square
500 x 500 mm
600 x 600 mm
700 x 700 mm
800 x 800 mm
900 x 900 mm

frame
square steel tube
powder-coated white | black | silver
base plate
steel, powder-coated
cover plate
steel sheet powder-coated
white | black | silver
table top
chipboard | solid core panel
HPL according to house collection
edges
ABS edge | solid core panel
with black edge
price
from EUR 400,–
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