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Hier stösst niemand an die Tischkante. 
Bootsförmig, rechteckoval mit sanft abge-
rundeten Ecken präsentiert sich der Bridge 
Tisch. Die feine Massivholzplatte brilliert 
wahlweise in Eiche oder in Schwarz-
nuss und wird von einem Stahlelement 
aus der Brückenarchitek tur gehalten. Das 
proportional feinst abgestimmte Unterge-
stell aus einem Betonhohlkörper nimmt 
die Form der Tischplatte auf. Ein elegan-
ter Begleiter, ein wahres Statement, im 
Wohn- wie im Objektbereich.

No one bumps into the edge of the ta-
ble here. The Bridge table is boat-shaped, 
rectangular-oval with gently rounded cor-
ners. The fi ne solid wood top shines ei-
ther in oak or in black walnut and is held 
in place by a steel element taken from 
bridge architecture. The proportionally 
fi nely-tuned base made of a hollow con-
crete body refl ects the shape of the table 
top. An elegant companion, a true state-
ment, in living spaces as well as at the 
workplace.
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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

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

Dimensionen
Dimensions

Kantenprofi le
Edge profi le

BRIDGE
Jehs + Laub

SK 63 SK 79

Superellipse
Superelipse

Beton creme/grau
Concrete cream/grey

Beton anthrazit
Concrete anthracite

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

cm
cm
cm
cm

L          B   H

200 cm          95   74 cm
220 cm         100   74 cm
240 cm         105   74 cm
260 cm         110   74 cm

28 mm


