dinanull tisch in massivholz oder
edelstahl. bein und platte mit
einer identischen ansichtsbreite
von 4,5 cm. h 72; b 80, 90, 100;
l 160, 180, 200, 220, 240, 260 cm.
table. made of solid wood or stainless steel. legs and tabletop with the
same exposed surface of 4,5 cm.
birch, beech, maple, oak, cherry,
nut. oil-finished, soaped or varnished.
relikt universalmöbel in massivholz oder multiplex. dreiseitig
geschlossene elemente. vierseitig
geschlossene elemente und kuben mit verdeckten rollen. h 32,
41; b 40, 60, 64, 80. l 40, 60, 80 cm.
versatile system, made of solid
wood or multiply. hidden casters.

dinanull, tisch; eiche. relikt, rollkubus / hocker; eiche.

dinanull, tisch; eiche. depot x, rollcontainer; eiche. slow, stuhl; sperrholz, filz, stahl.

dinanull tisch in massivholz oder
edelstahl; bein und platte mit
einer identischen ansichtsbreite
von 4,5 cm. h 72; b 80, 90, 100;
l 160, 180, 200, 220, 240, 260 cm;
table. solid wood or stainless
steel. legs and tabletop with the
same exposed surface of 4,5 cm.
relikt universalmöbel in massivholz oder multiplex. dreiseitig
geschlossene elemente. vierseitig
geschlossene elemente und kuben mit verdeckten rollen. h 32,
41; b 40, 60, 64, 80. l 40, 60, 80 cm.
versatile system, made of solid
wood or multiply. hidden casters.
digital modulares regal- und
sideboardsystem in weiss oder
schwarz. kompaktwerkstoff, edelstahl. schubläden und klappen.
variabel positionierbare mittelwände / buchstützen. fachhöhen
9, 18, 27, 36. t 32, 42. b 32 - 409 cm.
modular shelf- and sideboardsystem, hpl, stainless steel. white
or black. drawers, flaps.

dinanull, tisch; eiche. digital, sideboard; kompaktwerkstoff, edelstahl. relikt, kubus / tischhocker; eiche.

digital, regal / sideboard; kompaktwerkstoff, edelstahl.

digital modulares regal- und
sideboardsystem in weiss oder
schwarz. kompaktwerkstoff, edelstahl. schubläden und klappen.
digital wird mit variabel positionierbaren kuben, mittelwänden und
buchstützen etagenweise aufgebaut und ist ohne werkzeug
veränderbar. mit stellfüssen oder
rollen. raumteileroption. fachhöhen
9, 18, 27, 36. t 32, 42. b 32 - 409 cm.
modular shelf- and sideboardsystem. hpl, stainless steel. white
or black. drawers, flaps.

digital, sideboard; kompaktwerkstoff. iku, stapelbett; eiche, stahl. relikt, salontisch; eiche.

relikt modulares möbel in massivholz
oder multiplex. einfache dreiseitig geschlossene elemente als tischhocker.
vierseitig geschlossene elemente und
kuben mit verdeckt montierten rollen.
h 32, 41; b 40, 60, 64, 80 cm; l 40, 60, 80 cm.
versatile system, made of solid wood or
multiply. coffee table. hidden casters.
iku bett, stapelbett, tagesliege. massivholz oder multiplex, stahl. ablagewinkel.
bed, staple bed or day bed. frame solid
wood or multiply. storage board optional.
digital modulares regal- und sideboardsystem. kompaktwerkstoff, edelstahl.
modular shelf- and sideboardsystem,
hpl, stainless steel. white or black.

relikt, kuben / tischhocker; eiche.

digital, sideboard; kompaktwerkstoff. iku, tagesliege; eiche, stahl. relikt, salontisch; eiche.

digital, sideboard; kompaktwerkstoff. iku, stapelbett; eiche, stahl. relikt, salontisch; eiche.

iku bett, stapelbett oder tagesliege. massivholz oder multiplex, stahl. zurückliegende
beine in schwarz, weiss oder stahl matt
können in unterschiedlichen positionen
montiert werden. einsteckbare ablagen.
matratzenhöhe ca. 36 cm. als stapelbett
hat iku eine matratzenhöhe von 30 / 44 cm.
birke, buche, ahorn, eiche, kirsche, nuss.
geölt, geseift oder lackiert. iku ist für jedes
matratzen- und lattenrostmass erhältlich.
bed, staple bed or day bed. frame solid wood
or multiply. legs steel black or white or dull
steel. storage board optional. height approx
36 cm, height staple-bed approx 30 / 44 cm.
available for every dimension of mattress.
digital regal- und sideboardsystem.
kompaktwerkstoff, edelstahl. weiss, schwarz.
modular shelf- and sideboardsystem, hpl
white or black, stainless steel. flaps. drawers.
relikt modulares möbel in massivholz
oder multiplex. tischhocker, kuben. rollen.
versatile system, made of solid wood or
multiply. hidden casters.
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