clyde

CLYDE

Gestell Eiche massiv | Tischplatte mit weißem HPL
frame solid oak | table top with white HPL cover

DESIGN: KIM KIM DESIGN

CLYDE
Stabil, formschön, mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten – so zeigt sich der zur clyde Kollektion
gehörige Holztisch clyde 3700. Das massive Holzgestell und die mit hochwertigem HPL beschichtete Tischplatte sorgen für soliden Stand und eine
lange Lebensdauer. Gestaltungsfreiheit entsteht
durch verschiedene Farben und Dekore.

Solid, elegant, an item with numerous design possibilities: this is clyde 3700, the collection’s very own
wooden table. Its distinctive features, a massive
wooden frame combined with a table top coated
with high-quality HPL, ensure a solid standing and
a maximum lifespan. The use of different colors
and decors provides an enormous flexibility when it
comes to design options.
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KANTEN . EDGES
1 	Tischplatte mit schwarzem HPL belegt | Gestell Buche massiv
table top with black HPL | cover frame made of solid beech
2 	Tischplatte Eiche furniert | Gestell Eiche massiv
table top with oak veneer | frame made of solid oak
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Kantenprofile 2030
edge profiles 2030
Ein Aufriss des Kantenaufbaus
befindet sich auf Seite 351.
A layout of the edge configuration
is presented on page 351.

blackbox

CLYDE

Tischhöhe
740 mm
Gestell
Buche massiv | Eiche massiv | Ahorn massiv
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Stollen einseitig abgeschrägt
Tischplatte
Spanplatte
Buche | Eiche | Ahorn furniert
Lack | Beize | HPL
gemäß Hauskollektion
Preis
ab EUR 728,–

2

height
740 mm
frame
solid beech | solid oak | solid maple
varnish | stains according to house collection
legs unilaterally aligned
table top
chipboard
beech | oak | maple veneer
varnish | stains | HPL
according to house collection

GRÖSSEN . SIZES

quadratisch
square

rechteckig
rectangular

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

600 - 1400 mm x 600 mm
700 - 1800 mm x 700 mm
800 - 1800 mm x 800 mm

price
from EUR 728,–
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