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Die dünne Tischplatte scheint 
förmlich auf den konisch zulaufen-
den Stahlgestellbeinen zu schwe-
ben. Die filigrane Formensprache 
entfaltet auch beim Einsatz kleine-
rer Tischmaße im reduziert gestal-
teten Wohnraum ihren Charme. 
Als neue Tischform debütiert hier 
zudem eine wankelförmige Tisch-
platte mit einem Dreibeingestell. 
Mit dieser Neuerung, sowie einer 
Auswahl  diverser Tischplattengrö-
ßen - Formen und Holzausführun-
gen  bietet der ALMO Tisch optima-
le Lösungen  für den privaten- oder 
den gewerblichen Einsatz.

Figürlich und jung , filigrane  
Formensprache.

Figurative and young , filigree language of forms.

TISCH TABLE  ALMO NORDIC EDITION

The thin tabletop seems to literally 
float on the tapered steel legs. The 
filigree design language unfolds 
its charm even when smaller table 
dimensions are used in the redu-
ced living space. A new table shape 
debuts here: a swaying tabletop 
with a three-legged frame. With 
this innovation, as well as a selec-
tion of various table top sizes - sha-
pes and wood finishes, the ALMO 
table offers optimal solutions for 
private or commercial use.

ALMO
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NORDIC EDITION TISCH TABLE  ALMO |BANK BENCH   ALVARO | STUHL CHAIR   ALVARO
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Die ausgewählten Produkte der Nordic 
Edition schlagen einen Bogen vom kühlen 
Norden in den eleganten Süden und schaffen 
damit eine Symbiose aus Ästhetik und 
unverwechselbarem Komfort.

The selected products of the Nordic Edition 
bridge the gap between the cool north and 
the elegant south, creating a symbiosis of 
aesthetics and unmistakable comfort.Nordic restraint

 Nordische  

 Zurückhaltung 

TISCH TABLE  HADA NORDIC EDITION | STUHL CHAIR  LUNAR LIGHT 

HADA
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TISCH TABLE  HADA NORDIC EDITION

HADA erinnert mit seiner Gestellkons-
truktion und der prägnanten Stahl-
traverse optisch an eine Werkbank 
und strahlt dabei Selbstbewusstsein & 
Standfestigkeit aus. 
Als neue Form debütiert auch hier eine 
wankelförmige Tischplatte kombiniert  
mit einem Dreibeingestell. Mit dieser 
Neuerung, sowie einer großen Auswahl  
diverser Tischplattengrößen - Formen 
und Holzausführungen  bietet der 
HADA Tisch optimale Lösungen  für 
den privaten- oder den gewerblichen 
Einsatz.

HADA is visually reminiscent of a work-
bench with its frame construction and 
concise steel crossbar, exuding self-con-
fidence & stability. 
As a new form debuts also here a wan-
kel-shaped table top combined with a 
three-legged frame. With this innova-
tion, as well as a large selection of va-
rious table top sizes - shapes and wood 
finishes, the HADA table offers optimal 
solutions for private or commercial use.

Mit ausdrucksstarker 
Traverse, Anmut eines 

Werktisches.

With expressive traverse, 
grace of a worktable.
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Figürlich und jung , filigrane  
Formensprache.

Figurative and young , filigree language of forms.

ABMESSUNGEN      DIMENSIONS

180 x 90 cm

200 x 100 cm

220 x 100 cm

rustical

Plattenstärke ~30 mm

Höhe ~76 cm

~70.8“ x 35.4“

~78.7“ x 39.4“

~86.6“ x 39.4“

rustical

thickness ~28 mm/~1.6“

height ~76 cm/~29.9“

ESSTISCH        DINING TABLE

ABMESSUNGEN      DIMENSIONS

Kantenlänge 

~140 cm

rustical

Plattenstärke ~30 mm

Höhe ~76 cm

edge length 

~ 55.1

rustical

thickness ~28 mm/~1.6‘

height ~76 cm/~29.9‘

ESSTISCH        DINING TABLE

ALMO

1 2
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Mit ausdrucksstarker Traverse, 
Anmut eines Werktisches.

With expressive traverse, grace of a worktable.

ABMESSUNGEN      DIMENSIONS

180 x 90 cm

200 x 100 cm

220 x 100 cm

rustical

Plattenstärke ~30 mm

Höhe ~76 cm

~70.8“ x 35.4“

~78.7“ x 39.4“

~86.6“ x 39.4“

rustical

thickness ~28 mm/~1.6“

height ~76 cm/~29.9“

ESSTISCH        DINING TABLE

ABMESSUNGEN      DIMENSIONS

Kantenlänge 

~140 cm

rustical

Plattenstärke ~30 mm

Höhe ~76 cm

edge length 

~ 55.1

rustical

thickness ~28 mm/~1.6‘

height ~76 cm/~29.9‘

ESSTISCH        DINING TABLE

HADA

1 2
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Wichernstraße 2 
D-33378 Rheda-Wiedenbrück

T +49 (0)5242 967280 
F +49 (0)5242 967281
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 IHR FACHHÄNDLER Your retailer

Metal

[M 02]  

STRUKTUR SCHWARZ  

BLACK MAT STRUCTURED

FARBEN KÖNNEN ABWEICHEN. COLOURS MAY VARY.

Ausgewählte Materialien
Selected Materials

 METALL wood

EICHE NATUR, 

GEÖLT 

OAK NATURAL, 

OILED

HÖLZER 

MATERIALBESCHEIBUNG: 3- oder 4-beinige Stahlgestelle mit 
Pulverbeschichtung in schwarz Feinstruktur – alternative Gestellfarben mit 
Mehrpreis möglich. Stellfüße mit Gewinde zur Justierung auf unebenen Böden. 
Massivholztischplatte schichtverleimt mit Eiche Echtolzfurnier in der ASCO 
Holzqualität rustical, Stärke ca 28mm. Bei rechteckigen Tischplattenformen 
wird seitlich ein Längs- und stirnseitig ein Hirnholzanleimer aus massiver 
Eiche verarbeitet. Bei den neuen wankelförmigen Platten (runde Platten auf 
Anfrage) ist nur Kante 7 möglich. Der obere, lotrechte Teil der Kante ist hier 
mit Eiche Massivholz ummantelt, im abgeschrägten, unteren Bereich ist die 
Schichtholzkante sichtbar. Plattenoberfläche Eiche rustical in natur, bianco 
oder weiß geölt mit Ästen, anthrazitfarbenen Spachtelstellen und glatter 
Oberfläche. Bei der Ausführung Eiche natur geölt ist preisgleich auch eine 
offenporige Bürstung (Bürstung a) auf Wunsch möglich. Zusätzlich kann 
mit Mehrpreis die Tischplatte auch schwarz gebeizt und lackiert mit glatter 
Oberfläche bestellt werden.

MATERIAL DESCRIPTION: 3- or 4-legged steel frames with powder coating in black 
fine structure - alternative frame colours possible with surcharge. Adjustable 
feet with thread for adjustment on uneven floors. Solid wood table top glued with 
oak veneer in ASCO wood quality rustical, thickness approx. 28 mm / ~1.6“. For 
rectangular table tops, one end-grain wood batten is used on the side, and one 
end-grain wood batten on the long and short sides. For the new wobble-shaped tops 
(round tops on request), only edge 7 is possible. The upper, perpendicular part of 
the edge is sheathed in solid oak here, the laminated wood edge is visible in the 
bevelled, lower area. Tabletop surface rustic oak in natural, bianco or white oiled 
with knots, anthracite-coloured filler spots and smooth surface. For the natural 
oiled oak version, an open-pored brushing (brushing a) is also available at the 
same price. In addition, the oak table top can also be ordered stained black and 
lacquered with a smooth surface at an extra charge.

EICHE BIANCO, 

GEÖLT

OAK BIANCO, 

OILED

EICHE WEISS, 

GEÖLT

OAK WHITE, 

OILED

EICHE SCHWARZ  

GEBEIZT, LACKIERT

OAK BLACK STAINED, 

LACQUERED

forms & edges FORMEN & KANTEN  

90°

A

1
gerade
straight 

r = 7 cm / ~2,7“

D

7 gefast
chamfered 

r = 3,5 cm / ~1.3“

C

7 gefast
chamfered 

W

r = 15 cm / ~5.9“

7 gefast
chamfered 
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