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SC 20 Tisch /
Holz /

Material Holz:

Eiche natur geölt, Eiche weiß pigm. geölt, Eiche schlammfarbig 
gebeizt und lackiert, Eiche wengéfarbig gebeizt und lackiert, 
Esche natur geölt, Esche weiß pigm. geölt, Kernesche natur 
geölt, Kernesche weiß pigm. geölt, Rüster (Ulme) natur geölt, 
am. Nussbaum natur geölt, am. Kirschbaum natur geölt, euro. 
Nussbaum natur geölt, Amazakoue und Wengé auf Anfrage

Maße (L x B x H):

 180 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
 200 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
 220 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
 240 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
 260 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
 280 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
 300 x 90 / 100 / 110 x 75 cm

Der SC 20 Tisch ist ein handwerklich gearbeiteter Massiv-
holztisch mit Wangen-Füßen und zerlegbar. Die Tischplatte 
ist aus ca. 2,5 cm dicken Brettern gefertigt und wird um-
laufend auf eine ca. 5 cm dicke Plattenstärke aufgedoppelt. 
Der Hirnholzanleimer ist immer gespiegelt, woraus sich eine 
sehr interessante Zeichnung ergibt. Dieser Tisch kann optio-
nal auch mit einer ca. 8 cm dicken Platte ausgeführt werden, 
dabei sind die Bretter ca. 4 cm dick und werden auf ca. 8 cm 
aufgedoppelt. Die Füße sind in einer Hohlkonstruktion aus-
geführt und haben eine optische Materialstärke von 8 cm. 
Um eventuelle Unebenheiten auszugleichen, sind auf der 
Unterseite der Füße Stellfüße mit Filzbelag eingelassen. Auf-
grund der nach innen versetzten Füße kommt der Tisch ohne 
Spannvorrichtung aus und ist auch bestens für Übergrößen 
geeignet. Je nach Holzart ist eine Länge von 5 m möglich. Da 
die Tischfüße beim Einstieg nicht beeinträchtigen, lässt sich 
dieser Tisch ideal mit Sitzbänken kombinieren.

Produktinformation

Produkt / Details




















   




 



 







  









































   




 



 







  






















Plattenstärke 5 cm

Plattenstärke 8 cm




