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Hochwertige Materialien, klare Formen und Funktionalität: das Sideboard bietet vielfältige
Möglichkeiten zur Ablage und Aufbewahrung - im Management Büro, in Konferenzräumen,
Wartebereichen und auch zuhause. Das Sideboard gibt es in drei unterschiedlichen
Breiten und einer Höhe. Die Fachböden lassen sich in der Höhe variieren. Eleganz und
Qualität bis ins Detail, dies ist das Besondere des Programms. Alle Elemente sind wohl
proportioniert und aufeinander abgestimmt. Auf den Holzfronten stören keine Griffe und
keine Mulden (integriertes push-to-open System). Die Türen gliedern den Korpus vertikal.
Korpusse melaminbeschichtet in graphitgrau. Holzoberflächen furniert mit Eiche, Buche
oder Nussbaum und mit einem schonenden, umweltfreundlichen Lack geschützt.

High-quality materials, clear forms, and functionality: the sideboard provides a wide
range of storage possibilities in management offices, conference rooms, waiting areas,
and private residences. The sideboard is available in three different widths and one
height. The height of the shelves can be varied. Elegance and quality down to the smallest
detail is what makes this range special. All of the elements are well-proportioned and
coordinated. With integrated push-to-open system, the wooden fronts are not marred by
handles or recesses. The doors vertically structure the cabinet body. Cabinet body faced
with graphite grey melamine inside. Wooden surfaces veneered with oak, beech or walnut
and protected with an environmentally friendly lacquer.

Das Sideboard ist kompatibel mit den Thonet-Tischanlagen.

The sideboard is compatible with the Thonet table systems.

Varianten / Variants

Furnier / Veneer

Buche / Beech Eiche / Oak

Nussbaum /
Walnut

1890/2

Beize / Stain

1890/3

Maße / Measurements
48 cm

48 cm

Rostrot /
rust red

Schilfgrün /
reed green

Graugrün /
grey green

Himmelblau / Dunkelblau /
dark blue
azure blue

120 cm

1890/2

Schwarzblau / Taubenblau /
blue black
powder blue

Nussbaum /
walnut

Schwarz /
black

Natur /
nature

48 cm

80 cm

80 cm

Korallrot /
coral red

1890/4

48 cm

180 cm

1890/3

Aufgehellt /
lightened
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80 cm

240 cm

48 cm

1890/4

48 cm

