tree table - 909
Schreibtisch mit Gestell aus Aluminiumdruckguß poliert oder lackiert. Tischplatte in Multiplex furniert.
Stärke 25 mm. Schublade aus Multiplex.

design
Paolo Rizzatto

Das dreibeinige Gestell aus Druckguss-Aluminium, dass poliert oder lackiert erhältlich ist, ist das
tragende Element dieser Kollektion. Es besteht aus einem kleinen Sessel und einem Hocker, die
mit Wiener Geflecht bespannt sind. Zusätzlich gibt es einen Beistelltisch mit einer Platte aus Holz
oder Kristall. Dank seiner funktionellen und ästhetischen Qualitäten eignen sich die Modelle für
die verschiedensten Raumsituationen,
ob im Wohnbereich oder im Home Office.
Neben dem kleinen Sessel young lady und dem Hocker young boy ist der Beistelltisch tree table
in verschiedenen Varianten erhältlich: mit niedrigem oder hohen Gestell, oder gar
höhenverstellbar mit runder Platte auf einem Bein oder mit einer nierenförmigen Tischplatte auf
zwei Beinen. Letzterer lässt sich als vollfunktionstüchtiger Schreibtisch einsetzten, dank seiner
kleinen integrierten Schublade. Alle Modelle strahlen eine schlichte und ausgewogene Eleganz
aus.

Dimension

Year warranty: 10 years
Production time: weeks
Boxes number: 3
Max.number pieces per a box: 1
Volume in m³: 0,895
Gross weight in Kg: 38

Gallery

Finiture
Aluminium lackiert

furniert

tree table - 909
Desk with structure in polished or stove enamelled die-cast aluminium, top in veneered plywood
(thickness 25mm). Drawer in plywood.

design
Paolo Rizzatto

The three-leg structure in die-cast aluminium, polished or stove enamelled, is the main idea of
this collection, consisting of armchairs and stools, with seat in Viennese cane, tables with top in
wood or in clear crystal glass. The aesthetic and functional features make each piece ideally
suited for a variety of applications, in the home or the home office.
The swivel easy chair young lady, the stool young boy and the tree table stand out in this
collection, available in different configurations: low, high and with adjustable heights, this table
elegantly furnishes the living room. The high version and kidneyshaped top with drawer is simple
but refined and presents itself as an complete desk.

Dimension

Year warranty: 10 years
Production time: weeks
Boxes number: 3
Max.number pieces per a box: 1
Volume in m³: 0,895
Gross weight in Kg: 38

Gallery

Finiture
stove enamelled aluminium

veneered

