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PANPAN

Gestell Eiche massiv | Tischplatte Eiche funiert 

frame solid oak | table top oak veneer
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DESIGN: KIM KIM DESIGN

As a table PAN is manufactured from massive 
beech, oak or ash tree wood. It consists of a four-
leg frame that may be varnished or stained and 
a table top that may be either coated with HPL 
or high quality veneer. Alternatively, the table top 
can be chosen in a matte varnish finish. The PAN 
wooden table is available in various sizes, color 
options and decors and can be equipped with dif-
ferent edge profiles.

Der Tisch PAN besteht aus einem Vierfußgestell 
aus massiver Buche, Eiche oder Esche, das analog 
zum Stuhlgestell decklackiert oder gebeizt werden 
kann, und einer mit hochwertigem Holzfurnier oder 
mit HPL belegten Tischplatte. Alternativ kann eine 
matt decklackierte Tischplatte gewählt werden. Der 
PAN Holztisch ist in verschiedenen Größen, Farben 
und Dekoren sowie mit diversen Kantenprofilen 
erhältlich.

PAN 
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PAN

1 Buche, decklackiert schwarz | Tischplatte Buche, gebeizt  

 frame made of solid beech, stained | table top stained beech
2 Gestell aus Buche, natur lackiert | Tischplatte mit HPL belegt  

 frame made of solid beech, natural varnished | table top HPL cover
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KANTEN . EDGES

Kantenprofile 232 | 030 | 043 

edge profile 232 | 030 | 043

Ein Aufriss des Kantenaufbaus  

befindet sich auf Seite 351. 

A layout of the edge configuration  
is presented on page 351.
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PAN

Tischhöhe 

740 mm

GestellBuche massiv  

Eiche massiv | Esche massiv 

Lack | Beize gemäß Hauskollektion

Tischplatte 

Spanplatte 

Lack | Beize | Holzfurnier | HPL 

gemäß Hauskollektion

Kantenprofile 

ABS Umleimer | Massivholzeinleimer  

Beize gemäß Hauskollektion

Preis 

ab EUR 490,– 

 frame 

solid beech | solid oak | solid ash 
varnish | stains according  

to house collection

table top 

raw chipboard 
varnish  | stains | wood veneer | HPL 

according to house collection

edge profiles 

ABS edge | solid wood edge 
stains according to house collection

price 

from EUR 490 ,–

quadratisch

square
rechteckig

rectangular

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

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

GRÖSSEN . SIZES

2

GESTELL . FRAME

3900 3910
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