PK58

Der PK58 erinnert als minimalistischer Tisch an den PK54. Der
PK54 diente als Ausgangspunkt für das Design des PK58, der
höher ist und in anderen Werkstoffen angeboten wird:
Aluminiumgestell mit Tischplatte aus einer Polyestermischung.
Design: Poul Kjærholm
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DESIGN
Poul Kjærholm, 1963

AUSFÜHRUNG
Der PK58 hat eine aus Polyester gegossene Tischplatte mit einem
ATH-Zusatz (Aluminiumtrihydrat - Naturmineralfüllung). Das Gestell ist
aus anodisiertem Aluminium gefertigt. Das Gestell wird mittels 16
schwarzer Inbusschrauben zusammengebaut, die die 16 Teile zu
einem Kubus zusammenfügen, der das Gestell bildet.
Der PK58 unterscheidet sich vom PK54 dadurch, dass er 1,5 cm
höher und der Durchmesser der Tischplatte (Ø 130cm) 10 cm kleiner
ist.
MAßE
Alle Maße sind Richtwerte.
Durchmesser:
Höhe:
Gestell:

130 cm
70,5 cm
10 x 25 mm und 10 x 35 mm.

PFLEGE
Das Gestell läßt sich mit allen herkömmlichen Reinigungsmitteln
reinigen.Es sei bemerkt, dass Chlor oder chlorhaltige
Reinigungsmittel, Salzsäure oder basische Reinigungsmittel nicht
verwendet werden dürfen.
Die Tischplatte mit einem trockenen oder feuchten Tuch abreiben.
Beim Abreiben mit feuchtem Tuch bitte trocken nachreiben. Größere
Flecke sind mit Hilfe einer schwachen Lösung mit Universalreiniger zu
entfernen. Besonders hartnäckige Flecken lassen sich mit
konzentriertem Universalreiniger entfernen, der anschließend
abzuspülen ist.
UMWELT UND TEST
Der Tisch läßt sich in seine Bestandteile zerlegen, die
wiederverwertet oder verbrannt werden können.
VERPACKUNG
Der Tisch wird verpackt in Styropor, mit Holzleisten in einem
Pappkarton geliefert. Der Tisch wird zerlegt geliefert.
Alle Maße sind Richtwerte.
Höhe:
147 cm
Breite:
145 cm
Tiefe:
8,5 cm
GARANTIE
Auf Fabrikationsfehler an Standardwaren (Werkstoffe und
Konstruktion) wird 5 Jahre Garantie gewährt. Verschleiß und
Beschädigungen des Produkts werden von dieser Garantie nicht
erfasst. Endkunden haben ihre Garantieansprüche bei dem
Fachhändler, bei dem die Ware gekauft wurde, geltend zu machen.
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BESCHREIBUNG
Der PK58 ist ein runder Tisch, der sich im Design an den PK54
anlehnt. Entworfen von Poul Kjærholm, hergestellt von Fritz Hansen.
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PK58

PK58 is a minimalist table inspired by PK54. Thus it is based
on PK54, but the design has been adjusted so that PK58 is
taller and comes in a different selection of materials:
Aluminium base with table top in a polyester compound.
Design: Poul Kjærholm
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DESIGN
Poul Kjærholm, 1963

FINISH
The table top of PK58 is moulded in polyester with added ATH
(alumina trihydrate – a natural mineral filler). The base is made of
anodised aluminium. The base is assembled using 16 black hexagon
socket screws which combine the 16 parts into the cube that makes
up the base.
PK58 differs from PK54 by being 1.5 cm taller and by the 10 cm
shorter diameter of the table top (Ø 130cm).
DIMENSIONS
All measurements are for guidance only.
Diameter: 130 cm
Height: 70.5 cm
Base:
10 x 25 mm and 10 x 35 mm.
MAINTENANCE
The base can be cleaned with a universal cleaning agent. Do not use
chlorine or chlorous cleaning agents, hydrochloric acid or alkaline
cleaning agents.
Wipe the table top with a dry or moist cloth. After wiping with a
moist cloth use a dry cloth to wipe the table top dry. To remove
stubborn spots, use a weak solution containing a universal cleaning
agent. In case of particularly stubborn spots try using a concentrated
universal cleaning agent and wash afterwards.
ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS AND TESTING
The table can be completely disassembled into parts to be recycled
or incinerated.
PACKAGING
The table is packaged in styrepor blocks, wood strips and a
cardboard box. The table comes unassembled.
All measurements are for guidance only.
Height: 147 cm
Width:
145 cm
Depth:
8.5 cm
GUARANTEE
A five-year guarantee against manufacturing defects in standard
products (materials and workmanship). Wear, tear and damage to
the product are not covered under this warranty. Claims from end
users under the guarantee must be submitted to the vendor from
whom the product was purchased.
May 2007

.

DESCRIPTION
PK58 is a round table whose design is based on PK54. Designed by
Poul Kjærholm and manufactured by Fritz Hansen.
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