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S LI D E
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DIMENSIONEN
SLIDE 50
SLIDE 60
SLIDE 70

50♣Ø x 46-76 cm
60♣Ø x 46-76 cm
70♣Ø x 46-76 cm

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

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

ABBILDUNGEN
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1 SLIDE C 60 OW c | anthrazitgrau
SLIDE C 60 OW c | anthracite grey
2 SLIDE C 60 OW c | rubinrot
SLIDE C 60 OW c | ruby red
3 SLIDE C 50 OW c | reinweiss
SLIDE C 50 OW c | pure white
4 SLIDE C 70 OW sc | anthrazitgrau
SLIDE C 70 OW sc | anthracite grey
OW = OPTIWHITE - Glas

DESIGN : DREIECK DESIGN

SLIDE - Sie möchten einen höhenverstellbaren Glastisch, der sich Ihren Vorstellungen
anpasst?
Der jederzeit auf die perfekte Position schwebt?
Und der ein atemberaubend schlichtes Design mit hochwertigsten Materialien und Farben
so kombiniert, wie dies nur ein echtes Glas Designmöbel kann?
Mit dem Glastisch SLIDE haben Sie diese Lösung jetzt gefunden!
Den Durchmesser und die Materialkombination Glas - Metall oder Glas - Glas suchen Sie
sich aus, Ihre Wunschfarbe selbstverständlich auch.
Durch einen Dreh der Glas Oberplatte entriegeln Sie die Feststellung und die Tischplatte
„schwebt“ auf Ihre Wunschhöhe. Durch diese perfekte Höhenverstellung ist der Glastisch
SLIDE als Couchtisch, Beistelltisch oder Esstisch nutzbar.
Denn schließlich entscheiden ja Sie, wofür Sie Ihr neues Designmöbel nutzen wollen.

SLIDE – You are looking for a height-adjustable glass cocktail table adaptable to your
imagination?
Floating into the perfect position anytime?
Combining breathtakingly artless design with high-class materials and colours as it is only
possible for genuine glass design furniture?
With glass table SLIDE this solution is now possible.
You select diameter and material combination glass – metal or glass – glass and of course
your favourite colour.
By turning the glass upper plate the adjustment is unlocked and the tabletop “floats” into
the selected height. Due to this perfect height adjustability glass table SLIDE is usable as
coffee table, side table or dining table.
After all it is your decision how to use your new design furniture.
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