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URANUS - Ein schlichter Glastisch oder ein spektakuläres Design Glasmöbel?
Der Glascouchtisch URANUS schwebt in zwei Ebenen und findet seinen kubistischen 
Mittelpunkt doch immer wieder. Das Design ist so simpel wie genial - denn ganz nach Ihren 
Wünschen und Bedürfnissen schwenken Sie die obere Ebene dieses Designer Stücks um 
die untere Ebene, wodurch sich immer wieder neue Perspektiven ergeben. Aber auch die 
untere Ebene ist variabel, denn durch die integrierten, aber unsichtbaren Rollen findet Ihr 
Design Möbel immer die Position, die Sie sich wünschen. In 10 Serienfarben - glänzend 
oder matt in der Glasoberfläche und in jeder gewünschten Sonderfarbe ist auch eine 
perfekte Harmonie zu Ihrem Interieur ganz sicher.

URANUS – An unobtrusive glass table or a spectacular piece of design furniture?
Glass coffee table URANUS floats on two levels and yet always returns to its cubistic cen-
tre. The design is as simple as inspired – according to your wishes and requirements the 
upper level of this designer piece can be pivoted around the lower, resulting in repeatedly 
new perspectives. Ten serial colours with a brilliant or matt glass surface and every desired 
special colour ensure a perfect harmony with your interior.
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URANUS 80
URANUS 65

URANUS 100
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URANUS 100 OW c | reinweiss
URANUS 100 OW c | pure white

URANUS 100 OW sc | reinweiss
URANUS 100 OW sc | pure white

80 x 80 x 34 cm
65 x 65 x 34 cm

100 x 100 x 34 cm

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

OW = OPTIWHITE - Glas

A B B I L D U N G E N

D I M E N S I O N E N

SONDERMAßE SIND MÖGLICH
CUSTOM SIZES AVAILABLE
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