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RAIL – ein Tisch mit legerem Atelier-Charakter. Die zargenlose Platte lässt den Tisch leicht und
unkompliziert wirken. Die Konstruktion der verschiebbaren Tischböcke ist sichtbar. Mit einer
Ansatzplatte kann der Tisch wahlweise an beiden Längsseiten erweitert werden. Dabei werden die
Tischböcke mittig unter den Stoß geschoben und unterstützen dadurch die Ansatzplatte.
RAIL – a table with a casual studio character. The frameless table top makes the table appear
light and simple. The construction of the table trestles is visible. Optionally an extension leaf can be
used to extend the table on both sides. To do so, the trestles are pushed to the centre underneath
the joint to support the extension leaf.

l 140, 160, 180, 200, 220 b/w 60 h 75

MATERIAL

MATERIAL

l 160, 180, 200, 220 b/w 90 h 75

Massivholz – Buche, Esche, Eiche, Eiche wild,

Solid wood – Beech, ash, oak, knotty oak,

l 180, 200, 220, 240 b/w 110 h 75

Ahorn, amerikan. Kirsche, amerikan. Nussbaum,

maple, American cherry, American walnut,

europäischer Nussbaum (max. 240 cm)

European walnut (max. 240 cm)

AUSFÜHRUNG

VERSION

Ansatzplatte Massivholz,

Extension leaf solid wood,

Maserung der Ansatzplatte quer laufend

grain of the extension leaf transversely

Tischbock inkl. Beschlagset bestehend aus

Trestle incl. fittings kit consisting of

T-Profil und Schnellspanner

T-profile and quick release

In weiteren Holzarten und Maßen erhältlich

In further timbers and sizes available

OBERFLÄCHE

SURFACE

Mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt

Impregnated with natural oils and waxes

Eiche optional farbig gebeizt:

Oak optionally stained with colour:

Farbpalette siehe gültige Preisliste

Colour options see price list

Für den Objektbereich empfehlen wir

For contract use we propose

DD-Lackierung der Tischoberflächen

DD-lacquer finish on table tops

Plattenstärke 27 mm, Platte angeschrägt

PRODUKTFAMILIE

PRODUCT FAMILY

T-Profil h 40 mm

Bank RAIL BANK

Bench RAIL BANK

Ansatzplatte // Extention leaf
55 × 90, 55 × 110

Table top thickness 27 mm, bevelled table top
T-prolile h 40 mm
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