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Dante Bonuccelli entwarf diesen Tisch mit 
der Idee, das Untergestell in Massivholz, 
ein Element, das sonst eher ein Schatten-
dasein lebt, in den Mittelpunkt des Be-
trachters zu stellen. Die fein ausgearbei-
teten X-Streben, dienen als Abstandhalter 
zwischen den Quer- und Längsbalken 
des Rahmens und tragen im Verbund die 
Tischplatte aus Glas. Ein handwerkliches 
Kunstwerk des ehrwürdigen Meisters.

Dante Bonuccelli designed this table 
with the idea of making the solid wood 
base, an element that otherwise tends to 
live a shadowy existence, the central fo-
cus. The fi nely crafted X-braces serve as 
 spacers between the cross and longitudi-
nal beams of the frame and support the 
glass tabletop in combination. A hand-
crafted work of art from the venerable 
master.
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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

Tischform
Table shape

Kantenprofi l
Edge profi le

Dimensionen
Dimensions

Platte
Top

Untergestell Farben
Base colour

SQUELETTE
Dante Bonuccelli

Rechteckig
Rectangular shape

Glas, transparent
Glass, transparent

Glas, bronzen gefärbt
Glass, bronze coloured

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

L         B   H

200 cm         100 cm   74 cm
220 cm         100 cm   74 cm
240 cm         100 cm   74 cm
260 cm         100 cm   74 cm

10 mm

SK 25


