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DATEN | FACTS

ARCADIA flat - In jedem Maß – vielen Ausführungen – und mit oder ohne Zwischenboden, vom einfachen Brückenaufsatz für ein vorhandenes Möbel, bis zum kompletten
Rack für TV und die gesamte Mediaanlage – ARCADIA flat ist die Lösung für höchste ästhetische Ansprüche. Durch die Möglichkeit, auch individuelle Maße und
Ausführungen zu realisieren, können nahezu alle Anforderungen erfüllt werden.

Arc 13
Arc 63

ARCADIA flat

ARCADIA flat is the solution for highest aesthetical demands – in every size – many implementations – with or without intermediate shelf, ranging from a simple top frame
for an existent piece of furniture to a complete rack for a TV and a whole media system. Almost every wish can be fulfilled by the possibility of realizing individual sizes
and implementations.
ARCADIA magnum - Mit allen Vorzügen der ARCADIA Linie, jedoch konsequent für größere Dimensionen konzipiert, bestechen die ARCADIA magnum Modelle durch
ihr puristisches Design. Die verwendeten Materialstärken in 19 und 15 mm starkem FLOATGLAS machen beeindruckende Spannweiten möglich. In besonderen Eingangsbereichen, aber auch als rückseitige Konsole zu einem großzügig frei positionierten Sofa - ein Möbel dieser Art ist ein repräsentativer Blickfang in geradliniger
Linienführung.
ARCADIA magnum – With every advantage of the ARCADIA line, but consequently constructed for larger dimensions, ARCADIA magnum models impress with puristic
design. The used material strength of 19 and 15 mm strong floatglass makes impressive ranges possible. In special foyers or as a backside console for a generously
positioned settee – this piece of furniture is a representative eye-catcher with straight line management.

110 x 35 x 40 cm
160 x 35 x 40 cm

ARCADIA magnum
Arc M 83

180 x 35 x 76 cm

Zwischenboden
erhältlich in :
klar
satiniert
color
samtcolor
dekor

intermediate plate
available in :
[k]
[s]
[c]
[sc]
[d]

clear
satined
color
velvetcolor
decor

Maße [b x t x h] | Dimensions [w x d x h]

Auch in Ausführung OPTIWHITE lieferbar
Additonally available in version OPTIWHITE

SONDERMAßE SIND MÖGLICH
SPECIAL SIZES ARE POSSIBLE
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Arc 63 cc | FLOATGLAS color - Korpus weissaluminum - Zwischenboden tiefschwarz
Arc 63 cc | FLOATGLAS color - corpus white aluminium - intermediate plate deep black

Arc 13 OW k | OPTIWHITE klar
Arc 13 OW k | OPTIWHITE clear

Arc M 83 | FLOATGLAS klar
Arc M 83 | FLOATGLAS clear
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