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TABULAR 

Gute Form steht  für  

s ich.  Great shapes  

speak for themselves.

COUCHTISCH LT1

h: 37_ ø: 90 (cm)

COUCHTISCH LT3

h: 37_ b: 115_ t: 81 (cm)

COUCHTISCH LT2

h: 37_ b: 76_ t: 74 (cm)

COUCHTISCH LT4

h: 37_ b: 110_ t: 72 (cm)



Looks good, stands proud. The Tabular range coffee tables are another confident example of 

a new language of design. Extremely modern, homely touches and the puristic shapes all 

perfectly complement each other. All tables offer the softly lined base made of 2.5 mm thick 

metal, which is screwed onto an aluminium table top. Beautiful details: polished edges and  

a surface made of special, warm non-slip matt paint or walnut veneer. All tables are available  

in any colour from the entire RAL range and even a very effective two-colour paint option in 

any combination you wish. Fresh, special and completely different to other tables around.

Sieht gut aus, steht gut da. Die Couchtische aus der Linie Tabular sind ein weiteres selbstbe- 

wusstes Beispiel für eine neue Designsprache. Sehr moderne, wohnliche Einflüsse und die 

puristischen Formen ergänzen sich dabei perfekt. Bei allen Tischen besteht der sanft geschwun- 

gene Fußteil aus 2,5 mm starkem Metall, das stabil mit einer Tischplatte aus Aluminium ver-

schraubt wurde. Sehr schöne Details: die polierten Kanten und die Oberflächen aus speziellem,  

warm griffigem Mattlack oder Nussbaumfurnier. Alle Tische liefern wir in den Farben der  

gesamten RAL-Palette und sogar in einer sehr effektvollen zweifarbigen Lackierung  

in jeder Wunschkombination. Frisch, besonders und ganz anders, als man kennt.

COUCHTISCH LT2

h: 37_ b: 76_ t: 74 (cm)
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COUCHTISCH LT3

h: 37_ b: 115_ t: 81 (cm)


