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Masse
Dimensions

Farben / Material
Colours / Material

Untergestell / Structure
schwarz / black 071 
chrom / chrome 081 

Tischblatt / Table top
HPL weiss / HPL white 299

Boxen / Boxes
schwarz soft touch / black soft touch

Unsere Produktelinie der leichten und ele-
ganten Regalsysteme ist um eine Neukre-
ation erweitert worden. Zu Wogg 25 und 52 
kommt ein Schreibtisch. Der Schreibtisch 
überzeugt durch seine einmalig schlichte Art 
und überrascht gleichzeitig mit technischer 
Raffinesse. Wie bei 25 und 52 kommen auch 
hier die diversen Stauräume zum Tragen und 
bestimmen die Gestaltung. Das klassische 
Untergestell unterstützt die Form und gibt 
dem Tisch seine Leichtigkeit. Ergänzt wird die 
Neuheit mit eleganten Boxen, welche präzise 
in die Nischen eingesetzt werden können und 
als Behälter für die Schreibutensilien und die 
Kleinigkeiten des Alltags dienen. Eine Schrei-
bunterlage in Leder rundet die Schreibtisch-
Geschichte ab.

A new creation has been added to our pro-
duct range of lightweight and elegant shelf 
systems. Wogg 25 and 52 have been comple-
mented by a writing desk. This writing desk 
is strikingly convincing by virtue of its simpli-
city and, at the same time, surprising thanks 
to its technical sophistication. As in the case 
of 25 and 52, also here, the various storage 
spaces constitute an important element and 
determine the design. The classical form of 
the table‘s support frame enhances the im-
pression of lightness. The novelty is comple-
mented by elegant box containers, which can 
be inserted precisely into the recesses and 
serve to accommodate writing utensils and 
small items of everyday use. A leather desk 
pad perfectly completes the picture.
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