
sb06 hirado
anrichte / sideboard
desiGn: philipp mainzer, 2006

Der Korpus des SB06 HIRADO wird aus 30 mm starkem Holz gefertigt. An den Türoberkanten dient jeweils eine durchgehende 
Nut als Griffleiste. Für das sanfte Schließen der Türen sind die Beschläge des SB06 HIRADO mit einer Dämpfungsfunktion 
ausgestattet. Zum Ausrichten ist das Möbel mit Einstellfüßen versehen. SB06 HIRADO lässt sich besonders gut mit den Betten 
SL02 MO und PA02 NOAH kombinieren. Getrennt durch eine Innenwand, beträgt das Innenmaß der zwei Korpusteile jeweils 
L 960 / 769 x T 410 x H 670 mm. Beide Längen haben vier Türen. SB06 HIRADO wird in einem Stück geliefert. /

The body of SB06 HIRADO is made of 30 mm (1 3/8 inch) solid wood. The front of each door features an open end-to-end slot as 
a handle. For gentle automatic closure SB06 HIRADO is fitted with a special hardware. For levelling the furniture is fitted with 
adjustable feet. SB06 HIRADO is the ideal combination for the beds SL02 MO or PA02 NOAH. Separated by an inner wall, the 
measurement of each of the two inner parts is L 960 / 760 x D 410 x H 670 mm (L 37 7/8 / 29 x D 16 1/8 x 26 3/8 inch). Both lengths 
have four doors. SB06 HIRADO is delivered as one piece.
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lÄnGe / lenGth tieFe / depth hÖhe / heiGht

1600 MM             (63 INcH)                                      450 MM           (17 3/4 INcH)   750 MM (29 1/2 INcH) 
2000 MM        (78 3/4 INcH)                                      450 MM           (17 3/4 INcH)   750 MM (29 1/2 INcH) 
 

sb06 hirado
anrichte / sideboard
desiGn: philipp mainzer, 2006

material, oberFlÄche / material, Finish

europÄische eiche, GeÖlt /
european oak, oiled

eiche, Gebeizt, lackiert, siGnalWeiss / 
oak, stained, lacquered, siGnal White
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sb06 hirado anirhcte / sideboard
europÄische eiche, Gebeizt, lackiert / european oak, stained, lacquered
cp02 neyriz teppich / carpet
sT04 bacKenzahn hocker / stool


