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DESIGN : DREIECK DESIGN

QUADRO
QUADRO - das Design besticht durch die puristische
Form dieser Tischserie. Die quadratischen Tischfüße aus
feinstem, gebürstetem oder handpoliertem Edelstahl tragen
die quadratischen oder rechteckigen Tischplatten aus 15
mm starkem klassischem FLOATGLAS oder modernem
OPTIWHITE - ganz nach Wunsch in klar, satiniert oder in
Ihrer Wunschfarbe mit einem speziellen Glaslack veredelt.
QUADRO - impressive design through puristic form. Quadratic feet made of brushed or hand polished stainless steel
carry the quadratic or rectangular tabletops made of 15
mm thick classical FLOATGLAS or modern OPTIWHITE –
according to your wishes in clear, satined or colored glass.

QUADRO MAGNUM
Der Tisch für den Design – Puristen. In der Kombination
einer großen Tischplatte in Ihrer Wunschausführung mit
besonders soliden 8 x 8 cm großen Edelstahlfüßen werden
diese ganz im Stil der klassischen Moderne geradlinig
auf den Ecken positioniert. Die hochwertige Sachlichkeit
dieser Formensprache bietet dabei maximale Fußfreiheit
sowohl als Esstisch, wie auch im Einsatz als Schreib- oder
Konferenztisch. Selbstverständlich ist auch bei diesem
Modell jegliche Maßgestaltung nach Ihren Wünschen
möglich.
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The table for design purists. Combined with a large tabletop designed according to your wishes the especially solid
8 x 8 cm stainless steel feet are positioned straight-line at
the edges in the style of the classical modern spirit. The
high-quality dispassion of these stylistic elements offers maximum foot space in use as dining table, desk or conference
table. Naturally every special size is available for this model.
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DIMENSIONEN
QUADRO
quadratisch | quadratic
100 x 100 x 72 cm
Q 1172
rechteckig | rectangular
130 x 70 x 72 cm
Q 3772
Q 4872
140 x 80 x 72 cm
QUADRO MAGNUM
rechteckig | rectangular
160 x 90 x 72 cm
QM 1672
QM 1872
180 x 100 x 72 cm
QM 2072
200 x 100 x 72 cm
Maße [b x t x h] | Dimensions [w x d x h]

ABBILDUNGEN
1 Q 1172 k
2 QM 2072 c | tiefschwarz + handpoliert
QM 2072 c | jet black + hand polished

2

SONDERMAßE SIND MÖGLICH
C U STO M S I Z E S AVAI LAB LE
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