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Archetyp für Ästheten: Die Eleganz feiner, 
aufeinander abgestimmter Details ist das 
Formthema des Massivholztisches DAN. 
Zurückgenommene Volumen spielen mit 
der Ästhetik des Minimalen und vermit-
teln gleichermassen zeitlos solide Stabi-
lität. Exakte Kantenlinien treffen auf ab-
geschrägte Flächen. Ein raffi niertes Spiel 
aus Winkeln und Licht entsteht. Zeichen 
der Wertschätzung des Materials: das be-
sonders ausgewählte Holz. Der Tisch ist 
wahlweise fi x oder ausziehbar erhältlich. 
Für Tische mit einer komfortablen Spann-
weite von bis zu 3,10 Metern.

Archetype for aesthetes: The elegance of
fi ne, coordinated details is the design 
message of the DAN solid wood table. 
Restrained volumes play with the aes-
thetics of the minimalist and at the same 
time convey timeless, solid stability. Pre-
cise edges meet bevelled surfaces. A so-
phisticated interplay of angles and light 
is created. The specially selected wood 
reveals an appreciation of the material. 
The table is optionally extendable for ad-
ditional seats. For tables with a comfort-
able span of up to 3.10 metres.



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

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
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Rechtecktisch
Rectangular table

Auszugsvariante mit einer inte-
grierten Klappeinlage a 100 cm 
aus Massivholz. * 
Extendable version with one 
integrated extension of 100 cm, 
made of solid wood. * 

* lieferbar ab März 2021 in den 
Massen 180 x 95 cm (280 cm) 
sowie 220 x 95 cm (320 cm)
* available from march 2021
dimensions: 180 x 95 cm (280 
cm) and 220 x 95 cm (320 cm)

Schwarz
Black

28 mm

SK 25

L      B    H

190 cm       90 cm    74 cm
200 cm       90 cm    74 cm
220 cm      100 cm    74 cm
240 cm      100 cm    74 cm
260 cm      100 cm    74 cm


