410 | 411 | 412

410 · 411 · 412

411 Tischplatte mit Holzfurnier belegt | Gestell Buche massiv, gebeizt
table top with wood veneer | frame made of stained solid beech

DESIGN: KIM KIM DESIGN

TISCHE . TABLES
Die Holztische 410 und 411 sind dank ihrer schlichten Gestaltung wahre Alleskönner. Die Rechteckbzw. Quadratstollen aus massivem Buchenholz
verleihen den Tischen soliden Stand. Die Holztische 410 und 411 sind in vielen verschiedenen
Größen erhältlich. Der Holz-Stehtisch 412 ergänzt
die Reihe.

Due to their minimalist design the wooden tables
410 and 411 are genuine all-rounders. The rectangular or square-profiled legs made of massive
beech wood add extraordinary stability to these
tables. The 410 and 411 wooden tables can be
customized in various table sizes. The wooden
stand-up table 412 complements the range.

Tische . tables
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TISCH 410 . TABLE 410

AUSFÜHRUNG . DESIGN
Tischplatte mit Holzfurnier | Gestell Buche massiv,
gebeizt · table top with wood veneer | stained solid
wooden frame
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Tische . tables

Die Tische sind in vielen verschiedenen Farben,
Dekoren, Materialien und Veredelungen erhältlich.
The tables of the tabula light line are available in
numerous colors, decors, materials and finishings.

blackbox

410

Tischhöhe
740 mm
Gestell
Buche massiv, Rechteckstollen
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Tischplatte
Tischlerplatte mit Spandeck
Lack | Beize | Holzfurnier | HPL
gemäß Hauskollektion
Tischkante
Buche Vollholz
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Preis
ab EUR 863,–

table height
740 mm

KANTEN . EDGES
Kantenprofil 29
edge profile 29
Ein Aufriss des Kantenaufbaus befindet sich auf Seite 351.
A layout of the edge configuration is presented on page 351.

frame
solid beech, rectangular
varnish | stains according to house collection
table top
wood core plywood
varnish | stains | wood veneer | HPL
according to house collection
edges
solid beech edge
varnish | stains according to house collection

GRÖSSEN . SIZES

quadratisch
square

rechteckig
rectangular

800 x 800 mm
900 x 900 mm

1000 - 1800 mm x 600 mm
1000 - 1800 mm x 700 mm
1000 - 1800 mm x 800 mm
1000 - 1800 mm x 900 mm

price
from EUR 863,–

TISCH 411 . TABLE 411

AUSFÜHRUNG . DESIGN
Tischplatte mit Holzfurnier | Gestell Buche massiv,
gebeizt · table top with wood veneer | stained solid
wooden frame

Unterschiedliche Farben, Dekore, Materialien und
Veredelungen bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
The choice of different colors, decors, materials
and finishings guarantees individual freedom when
it comes to design options.
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411

Tischhöhe
740 mm
Gestell
Buche massiv, Quadratstollen
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Tischplatte
Tischlerplatte mit Spandeck
Lack | Beize | Holzfurnier | HPL
gemäß Hauskollektion
Tischkante
Buche Vollholz
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Preis
ab EUR 863,–

table height
740 mm

KANTEN . EDGES
Kantenprofil 29
edge profile 29
Ein Aufriss des Kantenaufbaus befindet sich auf Seite 351.
A layout of the edge configuration is presented on page 351.

frame
solid beech, square
varnish | stains according to house collection
table top
wood core plywood
varnish | stains | wood veneer | HPL
according to house collection
edges
solid beech edge
varnish | stains according to house collection

GRÖSSEN . SIZES

quadratisch
square

rechteckig
rectangular

800 x 800 mm

1000 - 1800 mm x 600 mm
1000 - 1800 mm x 700 mm
1000 - 1800 mm x 800 mm
1000 - 1800 mm x 900 mm

price
from EUR 863,–

STEHTISCH 412 . STAND-UP TABLE 412

AUSFÜHRUNG . DESIGN
Tischplatte mit Holzfurnier | Gestell Buche massiv,
gebeizt · table top with wood veneer | stained 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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412

Tischhöhe
1100 mm
Gestell
Buche massiv, Rechteckstollen
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Fußstütze Edelstahl
Tischplatte
Tischlerplatte mit Spandeck
Lack | Beize | Holzfurnier | HPL
gemäß Hauskollektion
Tischkante
Buche Vollholz
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Preis
ab EUR 1.134,–

table height
1100 mm
frame
solid beech, rectangular
varnish | stains according to house collection

KANTEN . EDGES
Kantenprofile 29
edge profile 29
Ein Aufriss des Kantenaufbaus befindet sich auf Seite 351.
A layout of the edge configuration is presented on page 351.

table top
wood core plywood
varnish | stains | wood veneer | HPL
according to house collection
edges
solid beech edge
varnish | stains according to house collection

FUSSSTÜTZE . FOOT REST

GRÖSSEN . SIZES

rechteckig
rectangular
Edelstahl
stainless steel

1000 - 1800 mm x 600 mm
1000 - 1800 mm x 700 mm
1000 - 1800 mm x 800 mm
1000 - 1800 mm x 900 mm

price
from EUR 1.134,–
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