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PANPAN

Gestell Eiche massiv | Tischplatte Eiche funiert 

frame solid oak | table top oak veneer
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DESIGN: KIM KIM DESIGN

As a table PAN is manufactured from massive 
beech, oak or ash tree wood. It consists of a four-
leg frame that may be varnished or stained and 
a table top that may be either coated with HPL 
or high quality veneer. Alternatively, the table top 
can be chosen in a matte varnish finish. The PAN 
wooden table is available in various sizes, color 
options and decors and can be equipped with dif-
ferent edge profiles.

Der Tisch PAN besteht aus einem Vierfußgestell 
aus massiver Buche, Eiche oder Esche, das analog 
zum Stuhlgestell decklackiert oder gebeizt werden 
kann, und einer mit hochwertigem Holzfurnier oder 
mit HPL belegten Tischplatte. Alternativ kann eine 
matt decklackierte Tischplatte gewählt werden. Der 
PAN Holztisch ist in verschiedenen Größen, Farben 
und Dekoren sowie mit diversen Kantenprofilen 
erhältlich.

PAN 
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PAN

1 Buche, decklackiert schwarz | Tischplatte Buche, gebeizt  

 frame made of solid beech, stained | table top stained beech
2 Gestell aus Buche, natur lackiert | Tischplatte mit HPL belegt  

 frame made of solid beech, natural varnished | table top HPL cover

1

KANTEN . EDGES

Kantenprofile 232 | 030 | 043 

edge profile 232 | 030 | 043

Ein Aufriss des Kantenaufbaus  

befindet sich auf Seite 351. 

A layout of the edge configuration  
is presented on page 351.
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PAN

Tischhöhe 

740 mm

GestellBuche massiv  

Eiche massiv | Esche massiv 

Lack | Beize gemäß Hauskollektion

Tischplatte 

Spanplatte 

Lack | Beize | Holzfurnier | HPL 

gemäß Hauskollektion

Kantenprofile 

ABS Umleimer | Massivholzeinleimer  

Beize gemäß Hauskollektion

Preis 

ab EUR 490,– 

 frame 

solid beech | solid oak | solid ash 
varnish | stains according  

to house collection

table top 

raw chipboard 
varnish  | stains | wood veneer | HPL 

according to house collection

edge profiles 

ABS edge | solid wood edge 
stains according to house collection

price 

from EUR 490 ,–

quadratisch

square
rechteckig

rectangular

600 x 600 mm
700 x 700 mm
800 x 800 mm
900 x 900 mm

600-2000 mm x 600 mm
700 - 2000 mm x 600 mm
800 - 2000 mm x 700 mm
900 - 2000 mm x 800 mm

GRÖSSEN . SIZES

2

GESTELL . FRAME

3900 3910



IMPRESSUM | IMPRINT

HERAUSGEBER 
editor

Hiller Objektmöbel GmbH
Kippenheimer Straße 6
77971 Kippenheim 

KREATION | PRODUKTION
creation & production

atelier schneeweiss GmbH
Kippenheimer Straße 6
77971 Kippenheim 

DRUCK
printing

Schleunungdruck GmbH
Eltertstraße 27
97828 Marktheidenfeld

FOTOGRAFIE
photography

Fotostudio Lutwin Johannes
Golfstraße 35
60528 Frankfurt

You Are Here Studio 
Christoph Nertz
Mahlberger Straße 2
77975 Ringsheim 
 

t +49 (0) 7825.901 0
e contact@hiller-moebel.de
www.hiller-moebel.de

t +49 (0) 7825.901 470 
e info@atelier-schneeweiss.com
www.atelier-schneeweiss.de

© 2022 Hiller Objektmöbel GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, insbesondere der Nachdruck, die Vervielfältigung, 
Einspeicherung und Verarbeitung, auch auszugsweise, bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Hiller Objektmöbel 
GmbH. Die Hiller Objektmöbel GmbH ist bestrebt, die Rechte Dritter zu respektieren. Sollten diese im Einzelfall nicht erwähnt worden sein, 
so handelt es sich um ein Versehen, das entsprechend korrigiert wird. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.  Alle 
Preisangaben zzgl. MwSt. | Irrtümer und Änderungen vorbehalten | Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.hiller-moebel.de/agb/ 

All rights reserved. This catalog is protected by copyright. Any use of parts of this catalog or the entire publication, particularly in print or electronic form, 
in infringement of copyright law is prohibited without the written permission of Hiller Objektmöbel GmbH. This applies in particular to reproduction, 
distribution, processing, publication or other copyrighted use, including the right of making available. Hiller Objektmöbel GmbH makes every effort 
to respect the laws and the rights of third parties. If such rights have not been mentioned in a particular case, this is an editorial mistake that will 
be corrected accordingly. The colors and finishes shown are subject to the limitations of the printing process and cannot be regarded as binding. All 
prices stated are subject to VAT at the statutory rate | All data with reservation and subject to change | Our General Terms and Conditions of Business apply:  
www.hiller-moebel.com/agb/




