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HPL schwarz | Kanten naturlackiert

black HPL coating | edges natural finish



| 285Tische . tables

One for two, for your mobile device, your handbag, 
a speech manuscript or simply for standing or 
sitting. The smart stand and sit table with its height 
of barely more than one meter is a true all-rounder. 
One4two can be covered with various laminate 
surfaces in order to adapt to the color choices of 
the surrounding space. 

Einer für Zwei, zum Stehen oder Sitzen, für das 
Laptop, die Handtasche oder das Redemanuskript. 
Der smarte Steh-/Sitztisch ist mit seiner Höhe von 
knapp über einem Meter ein wandlungsfähiges 
Multitalent und kann mit zahlreichen Schichtstoffop-
tionen belegt werden, um sich perfekt der Farbhar-
monie des Raumes anzupassen.
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DESIGN: PICHLER & TRAUPMANN ARCHITEKTEN ZT GMBH



286 | Tische . tables

1   Gestell Birke naturlackiert, Tischplatten mit schwarzem 

HPL belegt · frame birch wood natural finish, table 
tops with black HPL coating

2  Tischplatten HPL schwarz, Gestell und Kanten 

schwarz gebeizt · table tops HPL black, frame and 
edges stained in black

AUSFÜHRUNG . DESIGN
Unterschiedliche Farben, Dekore und Materialien 

bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

The choice of different colors, decors and materials 
guarantees individual freedom when it comes to 
design options.
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blackbox

KANTEN . EDGES
Kantenprofile 10  

edge profiles 10 

Ein Aufriss des Kantenaufbaus befindet sich auf Seite 351. 

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

1100 mm 

Gestell 

Birke-Multiplex, 21 mm

Tischplatte 

Tischplatten beidseitig belegt mit HPL 

gemäß Hauskollektion  

alle anderen Platten und Kanten natur lackiert 

Tischkante 

Birke-Multiplex, 21 mm, Kanten lackiert

Preis 

ab EUR 822,– 

table height 

1100 mm 

frame 

birch multiplex wood, 21 mm

table top 

table tops double-sided coated with HPL  
according to house collection 

other tops and edges natural finish

table edge 

birch multiplex wood, 21 mm, edges varnished

price 

from EUR 822,– 
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