
SECRET, Schreibtisch, amerikanischer Nussbaum, massiv

Der Sekretär SECRET lehnt sich formal am vertrauten Bild der
Schulbank aus alten Zeiten an, wirkt aber dennoch in seiner
Gesamterscheinung eigenständig, elegant und wertvoll.
Trotz der fein proportionerten Querschnitte erhält der 
Sekretär Stabilität über seine ausgestellten Beine.

The secretary desk SECRET takes its cue from the familiar
image of traditional school desks. 
Its appearance breathes self-reliance, elegance and value. 
Although its cross sections are finely measured the secretary
desk's stretched-out legs stabilize the desk.
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Sekretär mit Fach unter zwei Klappen und Kabelauslass,
Massivholz
Versenkbare Klappen verdecken den integrierten Stauraum
für Schreibutensilien und ein kleines Laptop incl.
Kabelzuführung
Eiche, Eiche wild, amerikanische Kirsche, 
amerikanischer Nussbaum
Ausführung in weiteren Holzarten und Maßen erhältlich

davenport with storage under two flaps and calbe exit,
solid wood 
The up-folding compartment covers conceal the integrated
stowage compartment for writing utensils and a small 
laptop plus power cord
oak, knotty oak, American cherry, American walnut
further timbers and sizes available

SECRET

1   SECRET, Sekretär, amerikanischer Nussbaum
MORPH, Stuhl, amerikanischer Nussbaum,
Polster Stoff Remix 383, Kvadrat

2   offene Klappe
3   Fach mit Kabelauslass
4   geschwungene Zarge an der Vorderseite

Änderungen vorbehalten 01.2010
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2 3 4

l 140cm   
b 85cm
h 75cm
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140 × 85

Kirsche 
massiv

cherry
solid

europ. Nuss
massiv

European
walnut solid

Sekretär mit Stauraum unter zwei Klappen und Kabelauslass, Massivholz
Eiche, Eiche wild, amerikan. Kirschbaum, amerikan. Nussbaum, europ. Nussbaum 
l 140 cm, b 85 cm, h 75 cm
Ausführung in weiteren Holzarten und Maßen erhältlich
Preise auf Anfrage

Maße

dimensions
in cm

Eiche
massiv

oak  
solid

amerikan. 
Nuss massiv

American
walnut solid

SECRET             
Davenport with storage under two fl aps and Cable Exit, solid wood
oak, knotty oak, American cherry, American walnut, European walnut
l 140 cm, b 85 cm, h 75 cm
further timbers and sizes available
price on request
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