BLAQ table

Grössen . Sizes

Kanten . Edges
Kantenprofile 30 | 32 | 43
edge profiles 30 | 32 | 43

800 x 800 mm

Ø 900 mm

quadratisch
square

rund
round

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

Tischhöhe
730 - 740 mm
Gestell
4-strahliges Fußkreuz
Aluminiumdruckguss poliert
Säule und Plattenaufnahme schwarz
gepulvert RAL 9005 Feinstruktur
Tischplatte
quadratisch oder rund
HPL gemäß Hauskollektion
Optionen
Fußkreuz pulverbeschichtet schwarz
RAL 9005 | 9016, Feinstruktur
Preis
ab EUR 525,–

table height
730 - 740 mm
frame
4-star base, die-cast aluminum, polished
table top fixation powder-coated
RAL 9005 microstructure

table top
square or round
HPL according to house collection
options
die-cast powder-coated black
RAL 9005 | 9016 microstructure
price
from EUR 525,–

DESIGN: DESIGN BALLENDAT

BLAQ TABLE
Als perfekte Kollektionsergänzung zeigt
sich der BLAQ table. Seine puristische und
reduzierte Formensprache spricht für sich:
Die runde, pulverbeschichtete Säule geht
elegant in ein poliertes 4-Stern-Gestell
über. Verschiedene Tischplattenformen,
Farben und Dekoren bietet zahlreiche
Gestaltungsmöglichkeiten und fügen sich
problemlos in jedes Raumkonzept ein.
The BLAQ table is the perfect addition to the
collection. Its puristic, understated design
language speaks for itself: the round, powercoated frame merges elegantly with the four-star
base. Different table top shapes in various
colors and styles ensure numerous individual
configuration options and effortlessly blends into a
wide range of room designs.

Tische . tables
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