
STRIP, Tisch mit integriertem Auszug, Eiche
Platte eine Seite Eiche, andere Seite Linoleum pebble 4175
Stuhl GAP, Eiche massiv, Polster Leder Elmotique 11023 Elmo

Manchmal darf es etwas mehr sein als nur ein Tisch. 
STRIP lässt sich auf die doppelte Größe verlängern, er bietet
dann Platz in Hülle und Fülle. Klein gelassen spart er Raum. 
Mit einem sehr einfachen Prinzip kann der Benutzer sein
Aussehen immer wieder neu gestalten. Die Oberflächen der
Tischplatten, eine aus Linoleum und eine aus Holz, kann man
nach Bedarf wenden. Mit diesem vielseitigen Tisch lässt es
sich einfach gut leben.

Sometimes a little more table is needed! The small STRIP can
be extended to double the size, providing space for everything
but space-saving when left in its small form. 
A very simple principle enables the user to change the appea-
rance in different ways. The top surfaces, one in linoleum and
one in wood can be turned over as required. A versatile table
for a comfortable life.
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Tisch mit integriertem Auszug, Gestell Massivholz, 
Platte zum Wenden, eine Seite Holzfurnier, 
andere Seite Linoleum, pebble 4175 Forbo 
Eiche, Eiche wild, amerikanische Kirsche, 
amerikanischer Nussbaum, europäischer Nussbaum
durchgehende Führung in Messing
Das Holz ist mit hochwertigen und natürlichen Ölen und
Wachsen behandelt.
Weitere Maße und Holzarten erhältlich

Extendable table, frame solid wood, 
Turnable table top, one side veneer, 
one side linoleum pebble 4175 Forbo 
Oak, knotty oak, American cherry, American walnut,
European walnut
Guiding bar in brass
The wood is impregnated with natural oils and waxes.
Available in further sizes and timbers

STRIP

1   STRIP, amerikanischer Nussbaum, obere Platte Holzfurnier,
untere Platte halb ausgezogen, Linoleum oben
Stuhl MORPH, Gestell amerikanischer Nussbaum massiv, 
Vollpolster Leder Jepard marone Reinhardt
Die untere Platte ist nur zum Teil ausgezogen, um z.B. 
Abstellfläche zum gedeckten Tisch zu haben.

2   STRIP, amerikanischer Nussbaum, Linoleum oben
Stuhl GAP, amerikanischer Nussbaum massiv, 
Polster Leder Elmotique 11023 Elmo

3   zusammengeschobene Platten im Detail,
eine Seite Holzfurnier, andere Seite Linoleum
durchgängige Führung in Messing
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l 120cm, l Tischplatte 105cm
Tischplatte ausziehbar auf l 210cm
b 85cm
h 75cm
Plattenstärke 20mm


