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DIMENSIONEN
Arc 09

90 x 30 x 76 cm

Arc 23

120 x 35 x 76 cm

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

ABBILDUNGEN
1 Arc 23 OW k
OW = OPTIWHITE - Glas
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DESIGN : DREIECK DESIGN

Die ARCADIA Linie – puristisches Design im Wechselspiel
von klarem und mattiertem Glas. Der Korpus aus 15 mm
starkem, klarem FLOATGLAS oder noch transparenterem
OPTIWHITE trägt den optionalen, auf zeitlosen
Metallzylindern „schwebenden“, leicht zurückgesetzten 12
mm starken Zwischenboden, der in klarem, satiniertem oder
in farbig lackiertem Glas ein echter Blickfang ist.
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ARCADIA line – puristic design with an interaction of clear and mattfinished glass. A corpus of 15 mm thick, clear
FLOATGLASS or OPTIWHITE carries an optional slightly
set-back inserted shelf, floating on timeless metal cylinders
- an eye-catcher made of 12 mm thick glass, which can be in
clear or satined glass or coated with a color of your choice.

DIMENSIONEN
Arc 09

90 x 30 x 76 cm

Arc 23

120 x 35 x 76 cm

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

ABBILDUNGEN
1 Arc 09 s | Zwischenboden satiniert
Arc 09 s | Intermediate plate satined
2 Arc 23 s | Zwischenboden satiniert
Arc 23 s | Intermediate plate satined
3 Arc 23 OW rd | Optiwhite Raindance
Arc 23 OW rd | Optiwhite Raindance
OW = OPTIWHITE - Glas

SONDERMAßE SIND MÖGLICH
C U STO M S I Z E S AVAI LAB LE
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Raindance:
Klare Linien und eine außergewöhnliche Struktur des Korpus im Raindance Design,
bei dem das Glas in einem speziellen Verfahren mit feinen Strukturlinien versehen
wird ergeben eine ganz besondere Konsole. Wie ein feiner tropischer Regen ist
die Struktur von beiden Seiten in die Oberfläche des extrahellen OPTIWHITE Glas
eingearbeitet. Neben einer faszinierenden Optik ist diese Glasoberfläche optisch
besonders unempfindlich gegen Fingerabdrücke oder auch Kratzer.

Raindance:
Clear lines and an exceptional tabletop structure called Raindance design, where
glass is coated with delicately structured lines in a special procedure, add up
to extraordinary console table. The structure is incorporated into the extra-light
OPTIWHITE surface from both sides like tropical rain. This glass surface offers not
only a fascinating visual appearance, it is also insensitive concerning finger prints
and scratches.
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