COUCHTISCHE
COUCHTISCHE
coffee tables

K 433
K 473
Design:
ISUS
Wolfgang Setz

Höhenverstellbarer und rollbarer
Design:
Couchtisch. Der Sockel ist in
Wolfgang
Setzmatt und
allen Farben lackiert,

Perlglanz Chrom
Perlglanz Chrom
translucent chrome
translucent chrome

Sockel base

Hochglanz Chrom
Hochglanz Chrom
polished chrome
polished chrome

Sockel base

Floatglas
10mm
Floatglas
12mm Optiwhiteglas 10mm
floatglass
10mm
floatglass
12mm optiwhite glass 10mm

Gestell frame

Gestell frame

Oberplatte top
top
Oberplatte

hochglänzend lieferbar.
Alternativ
Höhenverstellbarer
und rollbarer
wird der Sockel
auch in Betonoptik
Couchtisch.
Eine schwenkbare
Oberplatte
angeboten.
Metallteile
sind
ermöglicht
vielfältige
Einsatzmöglichkeiten.
hochglanz
verchromt
oder perlglanz
Sockel
ist nach
Standardfarben
lackiert
verchromt.
und
neben Premium Softlack in vielen
weiteren Varianten lieferbar. Metallteile
Height
adjustable
coffee table
on
sind
hochglanz
oder perlglanz
verchromt.
casters. Base
in oder
MDFOptiwhiteglas
lacquered,
Glasplatte
in Floatmatted or with mirror finish.
erhältlich.
Alternatively the base is also
Height adjustable coffee table on casters.
available with concrete coating.
The rotating table top enables a variety of
Metal parts polished chrome or
applications. Base lacquered in standard
translucent chrome.
colours also available in Premium
Softlacquer and many different materials.
Metal parts polished chrome or translucent
chrome. Table top available in float or
optiwhite glass

MDF
lackiert
Betonoptik
MDF
Standard RAL-Farben
MDFMDF
lacquered
standard RAL concrete
colours coating

Massivholz
Betonoptik
wood
concretesolid
coating

DREHBAR
rotatable

44-64cm
40-61cm
75cm
75cm

ROLLBAR
rollable

100cm

HÖHENVERHÖHENVERSTELLUNG
STELLUNG
heightadjustment
adjustment
height

Individual
desfürSockels
nachund
RAL
/ Sikkens
NCS Farben
Sockel
in Betonoptik
sowie Massivholz
gegen
Aufpreis
erhältlich.
AndereLackierung
RAL-Farben
Glasplatte
Sockel
oder /Betonoptik
füroder
Sockel,
sowie
Gestell in perlglanzchrom
gegen
Aufpreis
erhältlich.
Individual
colours
of basefor
according
RAL
/ Sikkens
/ NCS
colour
chartas
aswell
wellas
asframe
conrete
or solid
wood
are available
a surcharge.
Other
RAL colours
the glasstotop
and
the base,
conrete
coating
in coating
translucent
chrome
available
with awith
surcharge.

75cm

75cm

70cm

