PA05 leila
couchTISCH / coffee TABLE
DESIGN: philippE ALLAEYS, 2006

Der Couchtisch PA05 LEILA ist die größere Version des Beistelltisches PA03 ALEX. Mit seiner reduzierten, runden Form bildet er
einen Kontrast zu den meist rechteckigen Formen vorhandener Sofas oder Sessel. Die Tische können nebeneinander verschoben,
übereinander oder gestapelt platziert werden. PA05 LEILA wird in massiver Eiche und Nussbaum angeboten sowie in Eiche farbig
gebeizter und anschließend matt lackierter Oberfläche. Der Reiz dieser Verbindung liegt im Durchscheinen der Maserung durch
die Beize, das sowohl die Herkunft als auch die Authentizität des Materials unterstreicht. Ideal ergänzt wird PA05 LEILA mit den
Tischen PA03 ALEX und durch das Tablett CM05 HABIBI mit oder auch ohne Untergestell. Die Tische werden in einem Stück
geliefert und sind als Set sowie auch einzeln erhältlich. /
The coffee table PA05 LEILA is the larger and lower version of the side table PA03 ALEX. With its simple stackable, round form
the coffee table PA05 LEILA offers a compelling contrast to the rectangular structure of sofas and chairs. Given its different size
options, PA05 LEILA possesses exceptional versatility and can be placed besides or overlapping each other. The coffee table is
available in selected materials, such as solid oak and walnut, as well as in colour stained with a matt varnished surface. This combination produces a capturing effect by allowing the natural wood grain patterns to shimmer through, highlighting the origin and
authenticity of the material. The ideal companion of the PA05 LEILA are the side tables PA03 ALEX and the CM05 HABIBI tray
with or without subframe. The coffee table is delivered as one piece.
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PA05 leila
couchTISCH / coffee TABLE
DESIGN: philippE ALLAEYS, 2006

LÄNGE / LENGTH	

BREITE / WIDTH	HÖHE / HEIGHT

700 mm	
850 mm	
1200 MM

700 mm	
850 mm	
1200 MM

(27 1/2 inch)
(33 1/2 inch)
(47 1/4 inch)

(27 1/2 inch)
(33 1/2 inch)
(47 1/4 inch)

220 mm	
260 mm	
300 MM

(8 5/8 inch)		
(10 1/4 inch)		
(11 3/4 inch)

MATERIAL, OBERFLÄCHE / MATERIAL, FINISH
europäischer nussbaum, geölt /
european walnut, oiled

eiche, gebeizt, lackiert, signalweiss /
oak, stained, lacquered, signal white

eiche, gebeizt, lackiert, tiefschwarz /
oak, stained, lacquered, jet black

H/H

B/ W

europäische eiche, geölt /
european oak, oiled
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PA05 leila couchtisch / coffee TABLE
europäische eiche, geölt / european oak, oiled
gebeizt, lackiert / stained, lacquered
PA03 alex beistelltisch / side TABLE
sf02 kashan sofa / sofa
cm05 habibi tablett / tray
cp01 yazd teppich / carpet
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PA05 leila couchtisch / coffee TABLE
europäischer eiche, gebeizt, lackiert / european oak, stained, varnished
sf03 shiraz sofa / sofa
PA03 alex beistelltisch / side TABLE
cm05 habibi tablett / tray
cp01 yazd teppich / carpet

PA05 leila couchtisch / coffee TABLE
europäischer nussbaum, geölt / european walnut, oiled
sf03 shiraz sofa / sofa
PA03 alex beistelltisch / side TABLE
cm05 habibi tablett / tray

