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2 3Vorwort

Jens Lewe Geschäftsführer

»In our fast-paced society, the table is an 
important island of community...«

Kollektion 2022

Collection 2022

Ikonische Konzepte
Leitmotiv Architektur
Organische Charaktertische

Iconic Concepts
Architectural Principles
Organic Characters

»In unserer 
schnelllebigen 
Gesellschaft ist 
der Tisch eine 
wichtige Insel der 
Gemeinsamkeit…«

Neuen Zeitströmen folgen, die Marke ASCO und ihre Produkte stetig erneuern, erwei-
tern und dabei Traditionen im Blick behalten.  Diese Gedanken finden sich im ausdrucksstar-
ken Produktportfolio wider, das jüngst durch Entwürfe erweitert wurde, die skandinavische 
Einflüsse, architektonische Ikonen und charaktervolle Materialien in Einklang bringen. Almo, 
auf seinen konisch geformten, filigranen Beinen schwebend. Hada, als kräftiger Gegenentwurf, 
erinnernd an eine Werkbank. Lamello, mit abwechslungsreichen An- und Durchsichten. Sowie 
Tercio, der das Portfolio facettenreich durch konkav gefaltete Stahlflächen erweitert. Produkt-
ikonen sowie bewährte Objektlösungen schaffen gemeinsam mit den Neuheiten eine im Kern 
dem selben Anspruch folgende, dennoch mannigfaltige Produktwelt. Nachhaltiges Denken 
und Handeln sowie der verantwortungsvolle Umgang mit Menschen, Ressourcen und Materia-
lien sind dabei stets ein persönliches Anliegen, welches von Inhaber Karl Friedrich Förster, Ge-
schäftsführer Jens Lewe sowie allen Mitarbeiter:innen und Zuliefer:innen gerne getragen wird.

Following new time currents, constantly renewing and expanding the ASCO brand and 
its products while keeping traditions in mind.  These thoughts are reflected in the expressive 
product portfolio, recently expanded with designs that harmonize Scandinavian influences, ar-
chitectural icons and materials full of character. Almo, floating on its conically shaped, filigree 
legs. Hada, as a strong counter design, reminiscent of a workbench. Lamello, with varied views 
and views. And Tercio, which expands the portfolio in a multi-faceted way with concave folded 
steel surfaces. Product icons as well as proven object solutions together with the novelties 
create a product world that essentially follows the same claim, yet is manifold. Sustainable 
thinking and acting as well as the responsible handling of people, resources and materials are 
always a personal concern, which is gladly supported by owner Karl Friedrich Förster, managing 
director Jens Lewe as well as all employees and suppliers.
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ASCO Qualität durch 
Partnerschaftlichkeit

ASCO steht für Qualität und Design, nachhaltige Produktion, verlässlichen Service und individuelle Lösungen. 
Unsere Partner sind Manufakturen und Lieferanten aus Ostwestfalen. Alle Produkte werden ausschließlich in 
heimischer Region als Einzelanfertigungen hergestellt. Persönliche Kommunikation, kurze Wege und Quali-
tätskontrolle werden somit von uns bewusst gelebt und gewährleistet. Konstruktive Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe.

ASCO stands for quality and design, sustainable production, reliable service and individual solutions. Our 
partners are manufacturers and suppliers from East Westphalia. All products are manufactured exclusively in 
the local region as individual products. Personal communication, short ways and quality control are therefore 
consciously lived and guaranteed by us. Constructive cooperation at eye level.

Unsere Werte
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Massivholz  
Solid Wood

Leder 
Leather

Stein  
Stone

Naturstein und Beton. Die für aus-
gesuchte Modelle verwendeten 
Natursteinplatten sind aus robus-
tem Marmor-Kalkstein aus Europa. 
Die besondere ASCO-Oberfläche 
des künstlichen Steins basiert auf 
einem besonderen Verhältnis von 
Wasser, Zement und Sand.

Natural stone and concrete. The 
natural stone slabs used for se-
lected models are made of robust 
marble limestone from Europe. The 
special ASCO surface of the artifici-
al stone is based on a special ratio 
of water, cement and sand. 

High Pressure Laminate. Eine robus-
te und widerstandsfähige Schicht-
stoffplatte aus bis zu 60 % mit Harz 
kaschierten Papierfolien, die mit 
einer Deckfolie unter sehr hohem 
Druck verpresst wird. Kratz- und 
stoßfest, sehr robust und daher ein 
ideales Material für Tischplatten 
oder auch Regalböden.

High Pressure Laminate. A robust 
and resistant laminate made of pa-
per foils laminated with up to 60% 
resin and pressed with a cover foil 
under very high pressure. Scratch 
and impact resistant, very robust 
and therefore an ideal material for 
table tops or even shelves.

Massivhölzer – geölt, gebrannt, pig-
mentiert. Die natürlichen Merkmale 
der charakterstarken Massivhölzer 
schaffen prägende, anschmieg-
same Oberflächen. Auf Wunsch ge-
brannt, gebürstet oder pigmentiert.

Solid woods - oiled, burned, pig-
mented. The natural characteristics 
of solid woods with strong charac-
ter create distinctive, supple surfa-
ces. Burned, brushed or pigmented 
on request.

Den unverwechselbaren Duft und 
die besondere Haptik verbinden wir 
Menschen mit Leder. Bei ausge-
suchte Tischmodellen lassen sich 
Komponenten, passend zur KFF 
Bestuhlung, mit Leder beziehen.

We associate the unmistakable 
scent and the special feel with leat-
her. Components of selected table 
models can be covered with leather 
to match the KFF seating.

Die Vielfalt von Garnen, ihrer Webart 
und die Unendlichkeit der Farb- 
und Musterwelt mit Stoffen. Perfekt 
abgestimmt auf Sitzmöbel von KFF 
lassen sich einige Tischkomponen-
ten mit ausdrucksstarken Stoffen 
gestalten.

The variety of yarns, their weave and 
the infinity of the world of colors 
and patterns with fabrics. Perfect-
ly matched to seating furniture 
from KFF, some table components 
can be designed with expressive 
fabrics.

Stoff  
Fabric

Schichtstoff 
Laminate

Für unsere lackierten Metalloberflä-
chen wird ein elektrisch leitfähiger 
Stahl verwendet, der mit hochwer-
tigem Pulverlack in unterschied-
lichen Farbtönen beschichtet 
werden kann. 

For our painted metal surfaces, an 
electrically conductive steel is used 
that can be coated with high-qua-
lity powder paint in different color 
shades.

Metall + Lack 
Metal + Lacquer

Materialien



10 11

Das Holz für die massiven Tischplatten wird ausschließlich aus Regionen mit 
einer nachhaltigen Forstwirtschaft wie Deutschland, den USA oder Kanada bezogen. 
Nahezu jeder Kundenwunsch an Formen und Oberflächen kann erfüllt werden. Flächen 
in farbpigmentierter, geölter Brandeiche und Räuchereiche erfreuen sich aktuell großer 
Beliebtheit. Alle Produkte werden in der westfälischen Manufaktur gefertigt. Dies ist ein 
Garant für Qualität und Individualität.

The wood for the solid table tops is sourced exclusively from regions with sus-
tainable forestry such as Germany, the USA or Canada. Almost any customer request 
for shapes and surfaces can be met. Surfaces in color-pigmented, oiled burnt oak and 
smoked oak are currently enjoying great popularity. All products are manufactured in the 
Westphalian manufactory. This is a guarantee of quality and individuality.

Unsere Produkte →

Our Products  →

»Unser Ansatz ist 
simpel: Ganzheitlich 
denken und agieren.«

»Our approach is simple: think and act holistically..«

Materialien
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Esstisch Design  

ASCO

Ikonische 
Konzepte

Konische auf die Spitze gestellte Beine tragen die Last mühelos 
und schwingungsfrei ab, sodass die dünne Tischplatte förmlich 
auf den Beinen zu schweben scheint. Die filigrane Formensprache 
entfaltet auch bei kleineren Tischmaßen im reduzierten Wohn-
raum ihre Wirkung. 

Tapered legs placed on the tip carry the load effortlessly and vi-
bration-free, so that the thin tabletop seems to literally float on 
the legs. The filigree design language unfolds its effect even with 
smaller table dimensions in the reduced living space. 

neu



14 15Almo Ikonische 
Konzepte

neu



16 17Artus
Esstisch Design  

KFF

Organische 
Charaktertische

Nicht der geschichtsträchtige Name, sondern die geome-
trische Konstruktion des Rohstahlgestells in Kombination 
mit großzügigen kontrastreichen Tischplatten aus Massiv-
holz, erfüllen die Erwartungen an diesen archaisch anmu-
tenden Esstisch.

Not the historical name, but the geometric construction 
of the raw steel frame in combination with generous, high-
contrast table tops made of solid wood fulfil the expecta-
tions of this archaic-looking dining table. The expressive 
archaic Artus makes a timeless and contemporary state-
ment at the same time.
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Esstisch Design  
Studio Brüll + Nolte

Ikonische 
Konzepte

Durch ihre geometrische Einfachheit verbunden: die rechtwinklig gekreuzten Flachstahlprofile 
harmonieren hervorragend mit den runden Tischplatten. Die vom Designstudio Brüll + Nolte 
gestaltete Kombination kontrastreicher Materialien wie Massivholz und Stahl ergibt eine stim-
mige Einheit. Das Untergestell wächst proportional zum Durchmesser der Tischplatte mit.

Connected by their geometric simplicity: the flat steel profiles crossed at right angles harmoni-
ze perfectly with the round table tops. The combination of contrasting materials such as solid 
wood and steel, designed by the Brüll + Nolte design studio, creates a harmonious whole. The 
base grows proportionally to the diameter of the tabletop.
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Esstisch Design  

ASCO

Leitmotiv 
Architektur

Scheiben und Flächen im rechten Winkel zuzuordnen und hierdurch dennoch eine Har-
monie zu erzeugen ist eine Kunst für sich. Mies van der Rohe hat dies eindrucksvoll mit 
seinem legendären Entwurf des Barcelona-Pavillons bewiesen. Die filigranen Stahlwan-
gen, die Massivholztraverse und der Kontrast der sorgfältig ausgewählten Materialien 
sind die daraus abgeleiteten gestalterischen Merkmale dieses geometrischen Essti-
sches. Der Duo fügt sich in moderne Architektur zurückhaltend ein oder hebt sich im 
klassischen Interieur bewusst hervor.

Assigning panes and surfaces at right angles and thereby still creating harmony is an 
art in itself. Mies van der Rohe proved this impressively with his legendary design of the 
Barcelona Pavilion. The filigree steel cheeks, the solid wood crosspiece and the contrast 
of the carefully selected materials are the design features of this geometric dining table 
derived from this. The Duo blends unobtrusively into modern architecture or delibera-
tely stands out in a classic interior.



22 23Duo Leitmotiv 
Architektur



24 25Ferro
Esstisch Design  

kaschkasch Cologne

Ikonische 
Konzepte

Die kubische Architektur begeistert durch ihre formale Zurückhaltung in der Formensprache.
Umso wichtiger ist daher das Detail. Feine Linienführung reduziert auf das Wesentliche. Die De-
signer von kaschkasch Cologne geben diesem puristischen Tisch ganz bewusst einen leichten 
Look. Der größte Teil der Massivholzplatte des Ferro versinkt in dem leicht zurückspringenden 
Rahmen. Eine minimale Fuge lässt die Tischplatte scheinbar schweben. Echte Materialien ohne 
Verkleidung prägen diesen reduzierten Esstisch.

The cubic architecture inspires with its formal restraint in the language of forms.The detail is 
therefore all the more important. Fine lines reduced to the essential. The designers of kasch-
kasch Cologne deliberately give this purist table a light look. Most of the Ferro‘s solid wood top 
sinks into the slightly recessed frame. A minimal joint makes the tabletop appear to float. Real 
materials without cladding characterize this reduced dining table.



26 27Frame
Esstisch Design  

Studio Vertijet
Beton in seiner feinsten Form. Feinporig und dennoch ursprünglich wie von einem Bildhauer geformt. 
Der aufregend dominante Frame wurde im Designstudio Vertijet entworfen. Das in einem Stück ge-
gossene außen geradlinige und innen konvexe Untergestell bildet einen außergewöhnlichen geome-
trischen Rahmen. Darauf ruht die Tischplatte scheinbar schwerelos. Material aufnehmend platziert 
sich dieser virtuose Tisch in moderner Architektur. Der Frame kultiviert den Gedanken an eine lange 
Festtafel und eignet sich gleichermaßen als imposanter Besprechungstisch.

Concrete in its finest form. Fine-pored and yet original as if sculpted by a sculptor. The excitingly do-
minant Frame was designed at Studio Vertijet. The base, cast in one piece, straight on the outside 
and convex on the inside, forms an extraordinary geometric frame. On it rests the tabletop seemingly 
weightless. Absorbing material, this virtuoso table places itself in modern architecture. The Frame cul-
tivates the idea of a long festive table and is equally suitable as an imposing meeting table.

Leitmotiv 
Architektur



28 29Frame Leitmotiv 
Architektur



30 31Gaia
Esstisch Design  

Monica Armani

Ikonische 
Konzepte

Die Säulen haben in der Architektur eine im wahrsten Sinne tra-
gende Rolle. Jedoch wurde neben der Funktion auch immer das 
Potential dieser Bauteile zur Gestaltung genutzt. Die Gaia Säule 
trägt mit ihrer ovalen Grundform zur ruhigen Erscheinung dieses 
Esstischs bei. Die ausdrucksstarke mit Leder oder Textil umzoge-
ne und gepolsterte runde Mittelfußsäule trägt eine rechteckige 
Tischplatte. Diese wird von einer im Material identischen, aber 
ovalen Säule mit langen geraden Seiten getragen. Durch die be-
sonderen Materialien und diverse Formen und Größen bespielt 
Gaia die unterschiedlichsten architektonischen Bühnen. 

The columns have a literally supporting role in architecture. Howe-
ver, in addition to the function, the potential of these components 
has always been used for design. Gaia column, with its basic oval 
shape, contributes to the calm appearance of this dining table. 
The expressive leather or textile covered and upholstered round 
central column supports a rectangular table top. This is suppor-
ted by an oval column identical in material but with long straight 
sides. Due to the special materials and diverse shapes and sizes 
Gaia plays the most diverse architectural stages.



32 33Gaia round
Esstisch Design  

Monica Armani

Ikonische 
Konzepte

Die runde GAIA Säule erscheint banal… bis man die Feinheiten entdeckt. Sie ist weich umpolstert und fügt 
sich elegant zwischen der Tischplatte und der Bodenplatte ein. Italienisch im Entwurf und im Detail. Der Gaia 
round Esstisch besteht ebenso wie die Ausführung mit rechteckiger Platte aus drei individuellen Teilen: Tisch-
platte, Säule und Bodenplatte. Ein charismatischer Tisch mit virtuoser Säule. Ein besonderes Augenmerk darf 
auf die Möglichkeit gelegt werden, dass KFF Stühle die gleichen Bezugsstoffe und Leder tragen können wie 
die Säule des Gaia Tisches. Individuelle Wünsche nach einem haptisch und farblich harmonischen Ensemble 
können durch dieses Zusammenspiel berücksichtigt werden.

The round GAIA column seems banal... until you discover the subtleties. It is softly upholstered and fits ele-
gantly between the tabletop and the base. Italian in design and in detail. Like the rectangular top version, the 
Gaia round dining table is composed of three individual parts: Table top, column and base plate. A charismatic 
table with virtuoso column. Special attention may be paid to the possibility that KFF chairs can wear the same 
cover fabrics and leathers as the column of the Gaia table. Individual wishes for a haptically and color harmo-
nious ensemble can be taken into account by this interaction.



34 35Gaia round Ikonische 
Konzepte



36 37Hada
Esstisch Design  

ASCO
Die konstruktiv motivierte Gestaltung des Tisches Hada hält, was er optisch bereits verspricht. In der Anmutung 
eines Werktisches liegt die Tischplatte auf vier ausgestellten Stahlrohrbeinen, die durch eine im Fußbereich posi-
tionierte Flachstahltraverse mit vier Diagonalstreben verbunden werden. Die Traverse kann bewusst als Fußablage 
genutzt werden. 

The constructively motivated design of the Hada table delivers what it already visually promises. In the appearance 
of a work table, the tabletop rests on four flared tubular steel legs, which are connected by a flat steel crossbar posi-
tioned in the foot area with four diagonal braces. The crossbar can be deliberately used as a footrest. 

Leitmotiv 
Architektur

neu



38 39Hada Leitmotiv 
Architektur

neu



40 41Ivy
Beistelltisch Design  

Nick Pyka
Ein Kunstobjekt als Beistelltisch. Der formschöne Entwurf von Designer Nick Pyka erinnert an einen Steinpilz. Der 
kegelförmige Zylinderfuß aus Massivholz wird handgedrechselt und trägt eine runde Platte aus Massivholz rustical, 
aus Stahl oder eine Platte aus Naturstein. Drei Größen und Höhen stehen für den Loungebereich zur Auswahl. Ein 
figürlicher Tisch – natürlich und ausdrucksstark.

An art object as a side table. The shapely design by designer Nick Pyka is reminiscent of a porcini mushroom. The co-
ne-shaped cylinder base made of solid wood is hand-turned and supports a round top made of solid wood rustical, 
steel or a top made of natural stone. Three sizes and heights are available for the lounge area. A figural table - natural 
and expressive.

Organische 
Charaktertische



42 43Lamello
Esstisch

Ikonische 
Konzepte

Design 
Max und Dolf Langemann

Filigran und dennoch massiv – durchsichtig und undurchsichtig. Gegensätze ziehen sich bei diesem 
Entwurf an. Je nach Standpunkt, bieten die aufrechten Lamellen der Stahlwangen reizvolle An- und 
Durchsichten. Dadurch erhält dieser vielseitige Esstisch seinen einladenden Charakter und die Mas-
sivholztischplatte bildet den spannenden Kontrast. Die klare Linienführung und die vielfältige Ma-
terialauswahl machen den Lamello Tisch zu einem einzigartigen und ausdrucksstarken Element für 
unterschiedlichste Wohnkonzepte.

Filigree and yet solid – transparent and opaque. Opposites attract in this design. Depending on the 
point of view, the upright slats of the steel cheeks offer delightful views in and out. This gives this ver-
satile dining table its inviting character, and the solid wood tabletop provides the exciting contrast. The 
clean lines and diverse choice of materials make the Lamello table a unique and expressive element 
for a wide variety of living concepts.

neu



44 45Lamello Ikonische 
Konzepte

neu



46 47Maverick
Esstisch Design  

Hoffmann Kahleyss Design

Organische 
Charaktertische

Klare Kanten zeigen und auf das Nötigste reduzieren. Eine ausge-
wogene Synthese aus Ästhetik und Natürlichkeit zeigt Designerin 
Birgit Hoffmann mit diesem Esstischmodell. Das zurückhaltende 
Massivholzgestell und die Tischplatte rustical mit handschmei-
chelnder Oberfläche und natürlich ausgeprägter Zeichnung bil-
den eine stimmige stabile Einheit. Die optische Ruhe des Maver-
ick spendet Wärme und Gemütlichkeit.

Show clear edges and reduction to the bare minimum. Designer 
Birgit Hoffmann shows a balanced synthesis of aesthetics and 
naturalness with this dining table model. The unobtrusive solid 
wood frame and the table top rustical with a hand-flattering sur-
face and naturally pronounced design form a harmonious, stable 
unit. The optical calm of the Maverick provides warmth and co-
siness.



48 49Maverick Organische 
Charaktertische

Thekentisch Bartisch



50 51Maverick round Organische 
Charaktertische

Esstisch Design  
Hoffmann Kahleyss Design/KFF

Der runde Maverick aus der Feder von Designerin Birgit Hoffmann zeigt seine skandinavische Zurück-
haltung auch mit dem bewussten Verzicht auf Bein Nummer vier. Nur drei Tischbeine für die optimale 
Beinfreiheit. Das abgeschrägte eckige Massivholzgestell trägt eine weiße, hochwertig beschichtete 
und sehr dünne HPL Platte oder die Tischplatte rustical mit handschmeichelnder Oberfläche und na-
türlich ausgeprägter Zeichnung. Der runde Maverick ist ein kommunikativer Essplatz für den kleinen 
Wohnraum. An einem runden Tisch ist jeder Platz der Erste.

The round Maverick from the pen of designer Birgit Hoffmann shows its Scandinavian restraint even 
with the conscious renunciation of leg number four. Only three table legs for optimum leg room. The 
beveled angular solid wood frame carries a white, high-quality coated and very thin HPL top or the ta-
ble top rustical with a hand flattering surface and naturally pronounced pattern. The round Maverick is 
a communicative dining place for the small living room. At a round table every place is the first.



52 53Modul plus
Systemtisch Design  

KFF

Leitmotiv 
Architektur

Ob rund, quadratisch oder rechteckig – Tisch- und Bo-
denplatten der Serie Modul plus passen immer zur An-
forderung. Die runden oder quadratischen Säulen in drei 
unterschiedlichen Höhen machen den Baukasten per-
fekt. Im Gastronomiebereich entfaltet der Modul plus 
seine Stärken in unterschiedlichen Formen und Größen. 
Durch die freie Konfiguration werden nahezu alle Wünsche 
an kompakte Tische in der Objektausstattung bedient. 
Durch unterschiedliche Kompositionen fügt sich der Tisch 
kompromisslos in die individuellen Interieurkonzepte ein.

Whether round, square or rectangular – table and base 
plates of the Modul plus series always fit the requirement. 
The round or square columns in three different heights 
make the modular system perfect. In the contract use the 
Modul plus shows its strengths in different shapes and si-
zes. Through the free configuration, almost all wishes for 
compact tables in the contract equipment are served. 
Through different compositions, the table fits uncompro-
misingly into the individual interior concepts.



54 55Modul plus Architektonische 
Strukturen



56 57Mono
Esstisch Design  

ASCO

Leitmotiv 
Architektur

Mono ist wohl der Grundstein der Asymmetrie in der Welt der Tische. Der Bruch mit der Gleich-
mäßigkeit hat eine einzigartig spannende Gestaltung hervorgebracht. In der ausgeschnittenen 
Tischplatte zeigt die Säule ihre lebendigen Naturmerkmale wie Trockenrisse und Jahresringe. 
Die Tischplatte rustical hat eine handschmeichelnde Oberfläche mit natürlich ausgeprägter 
Zeichnung. Im Kontrast dazu steht der Stamm auf einer rechteckigen Bodenplatte aus pulver-
beschichtetem Stahl oder geöltem Rohstahl mit bewusst sichtbaren Fertigungsspuren. Cha-
rakterstarke und ehrliche Naturmerkmale prägen diesen eindrucksvollen Esstisch.

Mono is probably the cornerstone of asymmetry in the world of tables. The break with uni-
formity has produced a uniquely exciting design. In the cut out table top, the column shows 
its vivid natural features such as drying cracks and annual rings. The tabletop rustical has a 
hand-flattering surface with naturally pronounced markings. In contrast, the trunk stands on a 
rectangular base plate made of powder-coated steel or oiled raw steel with deliberately visible 
manufacturing traces. Strong character and honest natural features characterize this impres-
sive dining table.



58 59Mono Leitmotiv 
Architektur



60 61Mono minal
Esstisch Design  

ASCO / Götz Ladendorf

Leitmotiv 
Architektur

Weniger ist in diesem Fall nicht mehr – sondern schlicht und einfach nicht möglich. Die 
asymmetrisch positionierte, sehr dünne minimalistische Stahlwange des Mono minal 
aus der Feder des Designers Götz Ladendorf bestimmt das puristische Design dieses 
imposanten Esstisches. Das Schwert ist bündig und unauffällig mit der schweren Bo-
denplatte verschweißt. Der Mono minal ist optimal für Sitzbänke und Eckbanklösungen 
geeignet und ist ein hochwertiger zeitloser Tisch.

In this case, less is not more - but simply not possible. The asymmetrically positioned, 
very thin, minimalist steel cheek of the Mono minal, designed by Götz Ladendorf, deter-
mines the purist design of this impressive dining table. The sword is flush and inconspi-
cuously welded to the heavy base plate. The Mono minal is ideally suited for benches 
and corner bench solutions and is a high-quality timeless table.



62 63Nightingale
Esstisch Design  

Nick Pyka

Organische 
Charaktertische

Ungehobelt und ursprünglich – wenn die Natur ins Haus einzieht. Brachial und stolz wie ein al-
tes Burgtor präsentiert sich der Nightingale Esstisch. Ein Statement des jungen Designers Nick 
Pyka. Die robuste massive Eichenplatte ruht auf einem konisch zulaufende, geöffneten Flach-
stahlgestell. Das Zusammenspiel dieser kontrastreichen natürlichen Materialien bildet eine 
beeindruckende kraftvolle Einheit. Der Nightingale positioniert sich selbstbewusst im Altbau 
oder in moderner Architektur.

Rough and original - when nature moves into the house. Brachial and proud like an old castle 
gate, the Nightingale dining table presents itself. A statement by the young designer Nick Pyka. 
The robust solid oak top rests on a conically tapered, open flat steel frame. The interplay of 
these contrasting natural materials forms an impressive, powerful unit. The Nightingale positi-
ons itself self-confidently in the old building or in modern architecture.



64 65Nightingale Organische 
Charaktertische



66 67Quattro
Esstisch Design  

ASCO

Ikonische 
Konzepte

Flachstahl in seiner schönsten Form. Der Blick fällt auf die filigranen Stirnseiten der ausgestellten Bei-
ne. Der horizontale Steg untermalt bewusst die natürliche Struktur der Tischplatte rustical. Sie hat 
eine elegante handschmeichelnde Oberfläche mit natürlich ausgeprägter Zeichnung. Der Qattro ist 
ein anpassungsfähiger Esstisch für den stilvollen Wohnbereich.

Flat steel in its most beautiful form. The view falls on the filigree front sides of the exposed legs. The 
horizontal bridge deliberately underlines the natural structure of the tabletop rustical. It has an elegant, 
hand-flattering surface with a naturally pronounced pattern. The Quattro is an adaptable dining table 
for the stylish living area.



68 69Rheda
Esstisch Design  

Joachim Nees

Ikonische 
Konzepte

Spannend bis ins Detail. Das Rundrohr-Kufengestell des Rheda ist leicht 
ausge-tellt und wird durch zwei filigrane diagonale Traversen unterstützt, die 
an konventionellen Brückenbau erinnern. Das bewusst luftig anmutende 
Untergestell trägt die konvex geformte Platte mit abgeschrägter Kante. Die 
Tischplatte rustical hat eine handschmeichelnde Oberfläche mit natürlich 
ausgeprägter Zeichnung. Der Rheda ist eine formschöne und harmonische 
Komposition von Holz und Stahl für den jungen Wohnraum.

Exciting down to the last detail. The round tube skid frame of the Rheda is slightly 
flared and is supported by two fi ligree di agonal crossbars, re miniscent of  an-
conventional bridge construction. The deliberately airy underframe supports 
the convex-shaped plate with bevelled edge. The rustical tabletop has a surface 
that is flattering to the hand, with a naturally pronounced pattern. The Rheda 
is an elegant and harmonious composition of wood and steel for young living 
spaces.
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Leitmotiv 
Architektur

Zwei filigrane Stahlsäulen tragen die Massivholz-Tischplatte des einzigartigen, facettenreichen Tercio. Die Ansichten, 
der im Grundriss sternförmigen Säulen, sind dabei konkav geformt und können auf Wunsch farblich beschichtet wer-
den. Das Design spielt mit den Lichteffekten der facettenartig gefalteten Stahlflächen. Die Säulen stehen im Kontrast 
zu der natürlichen Maserung der hochwertigen Tischplatte und schenken dem Tercio seine optische Leichtigkeit. Die 
Stahlsäulen bieten großzügigen Fußraum und können für unterschiedliche Sitzmöbel flexibel unter der Tischplatte 
positioniert werden.

Two filigree steel columns support the solid wood tabletop of the unique, multi-facetted Tercio. The views of the 
columns, which are star-shaped in plan, are concave in shape and can be colour-coated on request. The design 
plays with the light effects of the facet-like folded steel surfaces. The columns contrast with the natural grain of the 
high-quality tabletop and give Tercio its visual lightness. The steel columns offer generous legroom and can be flexibly 
positioned under the tabletop for different seating arrangements.

neu
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Esstisch Design  

Götz Ladendorf

Leitmotiv 
Architektur

Ehrliche Materialien und die Konzentration auf das Wesentliche. Die klare 
Architektur des T_Table zeichnet sich in der extrem dünnen, filigran an-
mutenden Stahlwange aus. Die Seitenansicht ist Namensgeberin dieses 
ausdrucksstarken Esstisches. Durch die prägende Symbiose von Holz 
und Stahl bespielt der T_Table unterschiedliche Interieur-Bühnen in Kon-
trast oder Harmonie.

Honest materials and concentration on the essentials. The clear ar-
chitecture of the T_Table is characterised by the extremely thin, filigree 
steel cheek. The side view is the eponym of this expressive dining table. 
Through the formative symbiosis of wood and steel, the T_Table plays on 
different interior stages in contrast or harmony.
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Leitmotiv 
Architektur

Die variablen Kufenabstände des geometrischen Uno Untergestells bieten eine maßgeschnei-
derte Lösung für unterschiedlich breite Stuhlgestelle. Das Kufengestell aus Flachstahl unter-
streicht die geradlinige zurückhaltende Architektur dieses Tisches. Der Uno ist konsequent 
durchdacht und überzeugt als grundsolider Esstisch.

The variable skid spacing of the geometric Uno underframe offers a tailor-made solution for 
chair frames of different widths. The sled frame made of flat steel underlines the linear, unob-
trusive architecture of this table. The Uno is consistently well thought out and convinces as a 
solid dining table.
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