S 600 cpsdesign ⁄ Claus P. Seipp ⁄ Ausziehtisch ⁄ Extandable Table
Ausführungen in Holz ⁄ Versions in wood

Produktinformation ⁄ Product information
Mit dem S 600 Ausziehtisch wird Janua einmal mehr den Wünschen
und Anforderungen seiner Kunden gerecht: Per Kopfkulissenauszug
lässt sich der Tisch um 60 Zentimeter bzw. zwei Sitzplätze erweitern
– und schon finden zusätzliche Gäste an der Tafel Platz. Der kugelgelagerte Butterfly-Auszug schenkt dem Tisch eine weitere Funktion:
Nur ein Griff – und der „Schmetterling“ klappt seine Flügel auf.
With the S 600 extendable table, Janua once again delivers on the
wishes and demands of its customers. The side butterfly leaf
mechanism allows the table to be extended by 60 centimetres,
providing space for two extra people to pull up a chair! The ballbearing butterfly leaf extension adds another top feature: Just one
move – and the “butterfly” unfolds its wings.
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Details
Material Holz / Wood finishes:
– Eiche natur geölt; Eiche weiß pigmentiert geölt
– Eiche roheffekt gebeizt und lackiert; Eiche schlammfarbig
gebeizt und lackiert; Eiche schwarz gebeizt und lackiert
– Eiche geräuchert natur geölt; Eiche geräuchert weiß roheffekt;
Eiche geräuchert anthrazit geölt
– Amerikanischer Nussbaum natur geölt
– Oiled natural oak; White pigmented oak oiled
– Stained and lacquered raw effect oak; Stained and lacquered
mud-coloured oak; Stained and lacquered black oak
– Oiled natural smoked oak; White smoked oak raw effect;
Oiled anthracite smoked oak
– Oiled natural american walnut
Material Stahl / Steel finishes:
RAL 9005 Tiefschwarz pulverbeschichtet;
RAL 9016 Verkehrsweiß pulverbeschichtet
RAL 9005 deep black powder coated;
RAL 9016 traffic white powder coated
Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
180+60 x 90 / 100 x 75 cm
200+60 x 90 / 100 x 75 cm
220+60 x 90 / 100 x 75 cm

