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ANY-UP. Come together. Ein Ort mit An-
ziehungskraft. Eine Oberfl äche, die be-
rührt werden will. Auf einer Höhe, die 
passt. In einer Form, die klar und offen 
ist. Unkonventionell, kommunikativ, dy-
namisch: Leben am Stehtisch ist Leben 
auf Augenhöhe. Wer da ist, lädt ein. Wer 
neu hinzustösst, ist sofort an Bord. Die 
Wärme der Massivholzplatte und die run-
de Kante lassen Vertrauen entstehen.

ANY-UP, come together. A place of attrac-
tion. A surface that wants to be touched. 
At a height that fi ts. In a form that is clear 
and open. Unconventional, communica-
tive, dynamic: life at the bar table is life at 
eye level. Whoever is there invites. Any-
one who joins is immediately on board. 
The warmth of the solid wood top and 
the rounded edge create confi dence.
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Eiche, natur geölt 
oder lackiert 
Oak, oiled 
or lacquered

Eiche, Rohholzeffekt 
lackiert 
Oak, lac quered 
with undressed 
wood effect

Eiche gebürstet, 
Goldpulver lackiert 
Oak, brushed, 
lacquered with 
gold effect

Eiche gebürstet, 
räuchereichefarbig 
lackiert Oak, brush ed, 
lacquered with 
smoked oak colour

Eiche, steingrau 
lackiert
Oak, lacquered 
stone grey colour

Eiche gebürstet, 
kohleschwarz 
lackiert Oak, brushed, 
lacquered in char coal 
black

Schwarznuss mit 
Splint, geölt oder 
lackiert Black walnut 
with sapwood, oiled 
or lacquered

Optionen
Options

Eiche, Forest, geölt 
oder lackiert 
Oak, forest oiled 
or lacquered

Massanpassungen in Breite und Länge können angefragt werden
Dimensional adjustments in width and length can be requested

Plattenstärke
Top thickness

Untergestell Farben
Base colour

Platte
Top

Tischform
Table shape

Kantenprofi l
Edge profi le

Dimensionen
Dimensions
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Rechteckig
Rectangular table

Schwarz
Black

Sonderausführungen ab 
5 Stk. möglich Customized 
designs and dimensions 
possible from 5 pcs.

L  B  H

180 cm  80 cm   110 cm
200 cm  80 cm   110 cm
220 cm  80 cm   110 cm
240 cm  80 cm   110 cm
260 cm  80 cm   110 cm

28 mm

SK 25


