mandelbrot

MAN

DELBROT
DESIGN: DIMITRI RIFFEL

DAS TISCHSYSTEM IST NAMENTLICH DEM
MATHEMATIKER BENOIT MANDELBROT GEWIDMET.
SEINE ENTDECKUNGEN FRAKTALER STRUKTUREN,
DIE IN ALLE RICHTUNGEN UNENDLICH SKALIERBAR
SIND, VERÄNDERTEN DIE SICHTWEISE HEUTIGER
WISSENSCHAFTEN. EINE EINFACHE FORM KANN
DURCH ANEINANDERREIHUNG VIELE GESICHTER
ANNEHMEN. DARIN FAND DIMITRI RIFFEL SEINE
INSPIRATION FÜR EINEN TISCH, MIT DEM SICH
DIVERSE SITUATIONEN IN EINEM RAUM SPIELEND
LEICHT ABBILDEN LASSEN.
The table system is dedicated in name to the
mathematician Benoit Mandelbrot. His discoveries
of fractal structures that are infinitely scalable in all
directions changed the way today’s sciences view. By
being repeated and strung together in succession,
a simple form can take on many guises. This is where
Dimitri Riffel found his inspiration for a table to easily
harmonize with any number of room setups.
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STAPELUNG . STACKING
Aufgrund der Gestell-Geometrie lassen sich
leicht bis zu 15 Tische übereinanderstapeln.
Due to the rack geometry, up to 15 tables
can be easily stacked on top of each other.
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REIHENVERBINDUNG . GANGING DEVICE
In der standardmäßig integrierten Reihenverbindung findet
sich das Symbol für das mathematische Prinzip wieder und
darin zugleich die Funktion des ineinander Greifens. Wird
jeder zweite Tisch um 180° gedreht, lassen sich die Tische
ganz leicht zu unendlichen Reihen zusammen schieben. Sie
zentrieren sich dabei von selbst und sichern die Position in
alle Richtungen mit einem Klick.
Integrated row linking symbolizes the mathematical principle and
at the same time the function of interlocking. If every other table is
turned by 180°, the tables can easily be pushed together to form
infinite rows. They are self-centering and secure their position in all
directions with a click.

KANTEN . EDGES
Kantenprofile 30 | 54 | 232
edge profiles 30 | 54 | 232
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
Vierkantstahlrohr, 30 x 30 x 2 mm
pulverbeschichtet schwarz,
RAL 9005 matt Feinstruktur
Tischplatte
Spanplatte | Vollkernplatte
Lack | Beize | Holzfurnier | HPL
gemäß Hauskollektion
Tischkante
ABS-Kante | Buche-Umleimer
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Vollkernplatte mit schwarzer Kante
Preis
ab EUR 474,–

table height
730 - 740 mm
frame
Square steel tubing, 30 x 30 x 2 mm
polyamid coated black,
powder-coated RAL 9005 microstructure
table top
plywood | solid core panel
varnish | stains | veneer | HPL
according to house collection
table edges
ABS edge | edge banding made of beech
varnish | stains according to house collection
solid core panel: black edge
price
from EUR 474,–
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