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BC 02 / Cantina / Hoffmann und Kahleyss / Tisch ohne Kreuz / Table without cross 
Ausführungen in Holz / Versions in wood

Material Holz / Wood finishes:
Eiche natur geölt; Eiche weiß pigmentiert / geölt; Eiche schlammfarbig 
gebeizt und lackiert; Eiche wengéfarbig gebeizt und lackiert; Esche 
natur geölt; Esche weiß pigmentiert / geölt; Kernesche natur geölt; 
Kernesche weiß pigmentiert / geölt; Europäische Rüster natur geölt; 
Amerikanischer Nussbaum natur geölt; Amerikanischer Kirschbaum 
natur geölt; Amerikanische Rüster; Europäischer Nussbaum natur 
geölt; Eiche geräuchert natur geölt; Eiche geräuchert Weiß pigmen-
tiert / geölt; Eiche Altholz (ca. 200 Jahre) natur geölt 

Oiled natural oak; White pigmented oak / oiled; Stained and lacquered 
mud-coloured oak; Stained and lacquered wenge-coloured oak; 
Oiled natural ash; White pigmented ash / oiled; Oiled natural ash 
heartwood; White pigmented ash heartwood / oiled; Oiled natural 
European elm; Oiled natural American walnut; Oiled natural American 
cherry; Oiled natural red elm; Oiled natural European walnut; Oiled 
natural smoked oak; White pigmented smoked oak; Oiled natural 
vintage oak (app. 200 years) 

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
180 x 90 / 100 / 110 x 75 / 110 cm
200 x 90 / 100 / 110 x 75 / 110 cm
220 x 90 / 100 / 110 x 75 / 110 cm
240 x 90 / 100 / 110 x 75 / 110 cm
260 x 90 / 100 / 110 x 75 / 110 cm
280 x 90 / 100 / 110 x 75 / 110 cm
300 x 90 / 100 / 110 x 75 / 110 cm

Weitere Informationen / Additional Information:
Hochtisch preisgleich mit Esstisch

High table costs the same as dining table

Der BC 02 Tisch ohne Kreuz ist eine Variante des BC 02 Tisches, des 
zweiten Möbels der Designer Birgit Hoffmann und Christoph 
Kahleyss für JANUA. Der BC 02 Tisch ohne Kreuz lässt sich als 
Esstisch wie als Hochtisch ausführen. Das Untergestell und die 
Fußleiste des BC 02 ohne Kreuz werden dabei proportional angepasst. 
Die eingezogene Fußleiste verleiht dem offen gestalteten 
Untergestell die nötige Stabilität. Dank seiner erstklassigen 
handwerklichen Ausführung und seiner klassisch modernen Form- 
sprache besticht der BC 02 Tisch in zahlreichen und ganz unter- 
schiedlichen Wohnambienten.

The BC 02 table without cross is a version of the BC 02 table, the 
second piece of furniture by designers Birgit Hoffmann and 
Christoph Kahleyss for JANUA. The BC 02 table without cross can be 
produced as a dining table or as a high table. The base frame and 
the footer of the BC 02 without cross are adapted proportionally. The 
retracted footer lends the openly constructed base frame the 
necessary stability. Thanks to its superb manual finish and its classic 
modern form language, the BC 02 table will stand out in a range of 
very different living environments.
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