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Geselligkeit und Funktionalität – der Esstisch
S 1091 sowie das Modell S 1092 mit zusätzlicher Fußtraverse sind ein echtes Statement:
Robust und dabei dynamisch und offen lädt
die lange Tafel zum gemeinschaftlichen
Essen, Spielen, Arbeiten oder gemütlichen
Beisammensein ein. In Kombination mit
den passenden Bänken funktioniert die
großzügige Sitzgruppe als vielseitige Kommunikationsplattform. Das Holz von Tischplatte,
Sitzfläche und Rückenlehne, die Gestelle aus
gebogenem Flachstahl und die Bugholzelemente der optionalen Fußtraverse des Tischs
stellen einen spannenden und abwechslungsreichen Materialmix dar. Die längliche
Tischplatte zeichnet sich durch einen sich zur
Stirnseite hin verjüngenden Kantenverlauf
und abgerundete Ecken aus. Die furnierte
Version ist durch eine gerade Kante geprägt.
Das Gestell aus dünnem, gebogenem
Flachstahl in schwarzer Gussoptik wirkt dank
großzügiger Aussparungen besonders leicht
und sorgt gleichzeitig für Stabilität.
Tischgestell aus gebogenem Flachstahl in
schwarzer Gussoptik. Fußtraverse aus Massivholz. Tischplatte wahlweise aus furnierter
Holzplatte oder Massivholz in Esche oder
Eiche gebeizt, lackiert oder geölt. Bank
S 1094 und S 1095 (ohne und mit Rückenlehne), Sitz- und Rückenbrett aus Massivholz
Esche oder Eiche oder vollumpolstert mit
Leder oder Stoff.
Gestell / Frame

Holzoberflächen / Wooden Surfaces

Flachstahl / Flat steel

Esche / Ash

Conviviality and functionality – the dining
table S 1091 and model S 1092 with an
additional leg traverse are a real statement:
robust and yet dynamic and open, the long
table is an invitation for eating, playing,
working or just comfortably spending time
together. In combination with the matching
benches, the generous seat group functions
as a versatile communication platform. The
wood of the tabletop, seat and backrest,
the frames made of bent flat steel and the
bentwood elements of the table’s optional leg
traverse form a suspenseful and diversified
mix of materials. The long tabletop is characterised by tapering edges towards its ends
and rounded corners. The veneered version
has a straight edge. The frame made of thin
bent flat steel in a black cast iron look has
an especially lightweight appearance thanks
to generous legroom and, at the same time,
provides stability.
Table frame bent flat steel in black cast iron
look. Leg traverse solid wood with bentwood
elements. Tabletop available with veneered
wooden panel or in lacquered or oiled solid
ash or oak wood. Bench S 1094 and S 1095
(without and with backrest), seat and backrest panel made of solid ash or oak wood, or
fully upholstered with leather or fabric cover.

Eiche / Oak

Varianten / Variants

S 1092

S 1095

S 1095 P

S 1094

Maße / Measurements
102 cm

52 cm

80 cm

75 cm
252 cm

S 1091

52 cm

46,5 cm

80 cm
44 cm

102 cm

180 cm

S 1095

52 cm

48,5 cm

45 cm
180 cm

52 cm

S 1095 P
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