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DESIGN : DREIECK DESIGN

Der Esstisch REMUS lässt sich ganz nach Ihrem Geschmack gestalten. 6 verschiedene 
Tischplattenmaße lassen sich jeweils in FLOATGLAS oder in OPTIWHITE mit drei 
Echtholzfurnieren oder 10 glänzenden Lackfarben für die Tischfüße kombinieren. Darüber 
hinaus kann die Wunschposition der Tischfüße gewählt werden: Für ein geradlinig 
modernes Design mit eckigen Tischplatten und eckenbündig positionierten Tischfüßen – 
oder für wohnliche Atmosphäre mit leicht nach innen versetzten Tischfüßen und sanften 
Rundecken an der Tischplatte. So wird fast jeder REMUS Esstisch zum Unikat und passt 
sich perfekt Ihrem Wohnambiente an. Sollten Sie dennoch einen ganz speziellen Wunsch 
haben, sind natürlich auch Maßanfertigungen und sogar Sonderfarben problemlos 
realisierbar.

Dining table REMUS is adaptable according to your wishes. 6 different tabletop sizes in 
FLOATGLASS or OPTIWHITE can be combined with three real wood veneers or 10 glos-
sy varnishes for the table feet. In addition the table feet´s prefered position can be chosen: 
A straight modern design can be achieved with angular tabletops and tablefeet positioned 
directly at the corner, a homelike atmosphere with the tablefeet shifted slightly inward and 
the tabletop´s corners softly rounded. Nearly every REMUS dining table becomes unique 
and adapts perfectly to your living ambience. Should you have a special request, naturally 
customizations or even special colors are available.
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RM 1172 OW ke | tiefschwarz
RM 1172 OW ke | jet black

RM 6972 ke | Nussbaum
RM 6972 ke | walnut
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Maße [b x t x h] | Dimensions [w x d x h]

RM 1172

RM 3772

RM 1672

quadratisch | quadratic

rechteckig | rectangular

RM 4872

RM 1872
RM 2072

100 x 100 x 72 cm

130 x 70 x 72 cm

160 x 90 x 72 cm
140 x 80 x 72 cm

180 x 100 x 72 cm
200 x 100 x 72 cm

OW = OPTIWHITE - Glas

A B B I L D U N G E N

SONDERMAßE SIND MÖGLICH
CUSTOM SIZES AVAILABLE

D I M E N S I O N E N 231


