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DESIGN : VITOLD HEER
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Dieser Design-Nachttisch besticht durch seine vollkommen geradlinige Form. Das
besondere ist jedoch, dass die Schublade zu fliegen scheint. Denn diese ist nahezu
unsichtbar in der klaren Rückwand fixiert und somit an optischer Leichtigkeit und Eleganz
kaum zu überbieten. Stauraum und eine leichte Reinigung durch optimale Erreichbarkeit
aller Flächen machen dieses Designerstück zu einem echten Wunschmöbel.

Design glass nightstand PURE FLY captivates with its completely straight form. The specialty of this model consists of a seemingly floating drawer, which is almost invisibly attached
to the clear back panel and can hardly be surpassed in optical lightness and elegance.
Storage room and easy cleaning due to an optimal accessibility of all surfaces make this
designer piece a dream come true.

Passend zur Farbgestaltung des Raumes kann das Schubladenelement dieses
Glasnachttisches mit integrierter Push/Pull Funktion dabei neben Eiche und Nußbaum
auch in MDF lackiert bestellt werden.

Depending on the room’s colour scheme the drawer of this bedside table can be ordered
not only in oak or walnut but also in lacquered MDF.

DIMENSIONEN
PURE FLY

55 x 41 x 55 cm

Maße [b x t x h] | Dimensions [w x d x h]

ABBILDUNGEN
1 PURE FLY OW c | color anthrazitgrau
PURE FLY OW c | color anthracite grey
2 PURE FLY OW c | color perlweiss
PURE FLY OW c | color pearl white
3 PURE FLY OW E | Massiv Eiche
PURE FLY OW E | solid wood Oak
4 PURE FLY OW N | Massiv Nussbaum
PURE FLY OW N | solid wood walnut
OW = OPTIWHITE - Glas
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