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Wogg AG
Im Grund 16
CH-5405 Baden-Dättwil

Telefon  +41 56 483 37 00
Fax  +41 56 483 37 19
info@wogg.ch
www.wogg.ch

Wogg erhalten Sie bereits weltweit in 30 Ländern, 
neue kommen laufend hinzu. Für aktuelle Infor-
mationen kontaktieren Sie unsere Homepage.

You can already buy Wogg in over 30 countries, 
more are on their way – please see our homepage 
for up-to-date information.
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Schlicht, leicht und elegant: So präsentiert 
sich der Tisch Wogg 38, der von Alfredo Hä-
berli und Wogg entworfen wurde. Der Tisch 
Wogg 38 lässt sich so einsetzen, dass auf 
die Kundenwünsche voll und ganz einge-
gangen werden kann. Bei einer Zarge von nur 
45 mm und einer maximalen Länge bis zu  
360 cm ist es uns gelungen, ein Meisterstück  
der Extraklasse zu präsentieren.  

Simple, light and elegant: This is the table 
Wogg 38, styled by Alfredo Häberli and Wogg. 
The table Wogg 38 is made to follow exactly 
the customer’s request. With an edge of only  
45 mm and a maximum lenght of 360 cm, we 
succeeded to present a masterpiece.

Tisch der  
superlaTive 

Table from The  
superlaTive

masse
dimensions

farben / material
colours / material

Tischgestell / structure

Eiche natur lackiert / Oak lacquered 075
Eiche schwarz lackiert / Oak black  
lacquered 076
Muirapiranga geölt / Muirapiranga oiled 079
Nussbaum lackiert / Walnut lacquered 081

Tischblatt / Table top

Eiche natur lackiert / Oak lacquered 075
Eiche schwarz lackiert / Oak black  
lacquered 076
Linoleum schwarz lackiert / Linoleum black 
lacquered 051
Muirapiranga geölt / Muirapiranga oiled 079
Nussbaum lackiert / Walnut lacquered 081

andere holzvarianten auf anfrage / other wood 
versions on request




