
BONNY, Spiegel mit Massivholzrahmen, 
amerikanischer Nußbaum 

Die dreidimensionale Verformung des Rahmens macht den
Spiegel BONNY zu einem Schmuckstück an der Wand. 
Die fließend ineinander übergehenden Profile wölben sich in
einem raffinierten Zusammenspiel aus Bögen und Kanten dem
Betrachter entgegen. In seiner sanften Bewegung löst sich das
Material scheinbar von der Wand.

The three-dimensional deformation of its frame turns the 
BONNY mirror into a true jewel on the wall. 
The flowing transitions between the profiles combine into a 
clever interplay of arches and edges to offer the viewer a 
visually stunning spectacle. The soft movement lends the 
material an appearance as if it was gently sliding from the wall.

BONNY
Formstelle 2011



Spiegel mit Massivholzrahmen
Eiche, amerikanischer Nussbaum
Ausführung in weiteren Holzarten und Maßen erhältlich.
Das Holz ist mit hochwertigen und natürlichen Ölen und
Wachsen behandelt.

Mirror with norrow shelf, solid wood
oak, American Walnut
available in further sizes and timbers,
the wood is impregnated with natural oils and waxes

.

BONNY

1      BONNY, amerikanischer Nußbaum
Hochformat 80x200cm

2-3   BONNY, Eiche
Hochformat 70x90cm

Änderungen vorbehalten 01.2011

Hochformat
b 70cm
h 90cm
t  5,2cm

b 80cm
h 200cm
t  5,2cm

Querformat
b 90cm
h 70cm
t  5,2cm

b 160cm
h 80cm
t  5,2cm
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Die vertikalen und horizontalen Rahmenprofile sind
unterschiedlich ausgeführt. Um die richtige Seiten-
ansicht sicher zu stellen, sollte die beabsichtigte
Ausrichtung des Spiegels (Höhen- und Breitenmaß)
angegeben werden. Die Hochformate eignen sich
z.B. als Garderoben- oder Flurspiegel, während die
Querformate im Bad oder über einem Sideboard zum
Einsatz kommen könnten.

Please take note that the vertical and horizontal
profiles of the frame are differently worked. 
For a correct side view please specify the mirror's
intended orientation (longitudinal and width 
dimensions). The longitudinal formats are apt to be
used as wardrobe or hallway mirrors, while the
horizontal format is used in the bathroom or over a
sideboard.



89

h 70 cm
b // w 90 cm
t // d 5,2 cm

h 90 cm
b // w 70 cm
t // d 5,2 cm

h 200 cm
b // w 80 cm
t // d 5,2 cm

h 80 cm
b // w 160 cm

t // d 5,2 cm

BONNY
Spiegel mit Massivholzrahmen

Eiche, amerikan. Nussbaum 
Ausführung in weiteren Holzarten 

und Maßen erhältlich // Preis auf Anfrage

mirror, solid wood
oak, American walnut, 

available in further sizes and timbers 
price on request

Eiche
massiv

oak
solid

amerikan. 
Nuss massiv

American

walnut solid

Kirsche 
massiv

cherry
solid

europ. Nuss
massiv

European 
walnut solid
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