DAC A PO
Wohn- und Esszimmersystem // Living and dining room system

Aus Leidenschaft besser.

Wohnen leicht
gemacht!
Living made easy!

Um ihr persönliches Wohlfühlerlebnis in den eigenen vier Wänden zu
maximieren, sind Möbel ein essentieller Bestandteil. Auf den folgenden Seiten finden Sie viele Beispiele, wie Sie mit diesem Einrichtungssystem Lösungen für Ihre Wünsche finden. Ob Sie Technik oder Bücher
unterbringen möchten, Fotoalben oder Andenken, oder einfach aus
Designgründen – hier finden Sie Inspiration für jede Wohnidee. Dank
des einfach zu verstehenden Planungssystems können Sie gemeinsam
mit Ihrem Einrichtungsberater im Fachhandel Ihre Traummöbel zusammenstellen. //
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Furniture is an essential component in maximising your personal feelgood experience in your own four walls. The following pages contain
plenty of examples of how to find solutions for your requirements with
this furniture system. Whether you want to house books or technology,
photo albums or memorabilia, or just for design reasons, you‘ll find
lots of inspiration and suggestions for your interior design ideas
here. Thanks to the easy to understand planning system, you and your
specialist retailer‘s furnishing consultant can instantly achieve your
dream furniture.
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Klassische Eleganz – neu interpretiert

Classic elegance – reinterpreted

53840 + 8396 + 53838 | KERNBUCHE MASSIV // SOLID BEECH HEARTWOOD
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Die abgesetzte Kranzleiste in Kernbuche bietet einen stimmigen
Kontrast zum Korpus in der Ausführung Lack graphit. //
The cornice strip in core beech provides a harmonious contrast to the
carcass in graphite lacquer.

Schöner Ausklang //
Delightful end to the day
Mit einem guten Buch, einer Tasse Kaffee
in der Hand die Füße hoch legen – das ist
Entspannung pur. Die Bibliotheksvitrine
überzeugt mit seinen zwei Materialien: Der
Kernbuche im Kranz, den Holzböden und der
Korpusrückwand, in der Front und im Korpus
besticht die edle Farbgebung mit mattem
Lack graphit. //
A good book, a cup of coffee in your hand
and your feet up – that‘s pure relaxation. The
library cabinet appeals for its two materials:
core beech for the cornice, wooden shelves
and the back panel of the carcass, while the
elegant colouring with matt graphite lacquer
delights on the front and carcass.

53827 | LACK GRAPHIT/KERNBUCHE MASSIV // GRAPHITE LACQUER/SOLID BEECH HEARTWOOD
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53587 + 8208 | EICHE SAND MASSIV // SOLID SAND OAK

Gut gelöst //
Well-solved
Für Menschen, die buchstäblich um die Ecke denken, ist das System die perfekte Lösung.
Ohne Platzverlust können Sie clever Raumpotential ausschöpfen, ohne Abstriche beim
Möbeldesign eingehen zu müssen. //
This system is the perfect solution for people who think “around the edges”. Without
sacrificing any space or compromising on the furniture’s design, you can utilise your
room’s potential in a smart way.
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Ausgezeichnete Qualität mit System
Bei uns finden Sie Einrichtungssysteme, die über Raumgrenzen
hinweg gehen. Möbel müssen sich an die Wünsche, Gewohn- und
Gegebenheiten ihrer Eigentümer und der Architektur anpassen. Für
wesentliche Wohnbereiche bieten wir unseren Kunden Lösungen,
die ganz auf deren Anforderungen eingehen.

We have furniture systems that go beyond a room‘s boundaries.
Furniture has to adapt to the desires, customs and circumstances
of its owners and of the architecture. We offer our customers
solutions for the main living areas that are based entirely on their
requirements.

WOHNBEREICHE

LIVING AREAS

Im Bereich WOHNEN bieten wir alles, was das Herz begehrt: Von
Wohnwänden über Bibliotheken, Ecklösungen und Couchtische bis
hin zu Solitärmöbeln können Sie mit dem System alle Anforderungen abdecken. Für den Bereich SPEISEN finden Sie ergänzende
Esstisch- und Stuhlsysteme.
Auch der Bereich GARDEROBEN zählt für uns zu einem wichtigen
Einrichtungsfaktor. Das System ist für jede Idee einer Dieleneinrichtung zu haben. Mit dem BÜRO-SYSTEM können Sie Ihren
bevorzugten Möbellook in Ihr Büro übernehmen, professionell im
Detail, wohnlich im Auftritt.
Abgerundet wird das Kompletteinrichtungs-Sortiment mit dem
Thema SCHLAFEN. Neben bequemen Bettanlagen liegt unser Fokus auf den Kleiderschränken – als begehbarer Kleiderschrank oder
Schrankwand mit Dreh- oder Falttüren –, ausgestattet mit allerlei
Komfortmerkmalen im Inneren. Lassen Sie sich von der Leistungsfähigkeit des Systems überzeugen. //

When it comes to HOME LIVING, we offer whatever the heart
desires: from wall units and libraries, corner solutions and coffee
tables to free-standing items of furniture, this system will cover any
and all of your requirements. And for the DINING area, we have
the complementary dining table and chair systems.
HALL FURNITURE is another important factor in furnishing for us.
The system can handle any ideas at all for a hallway interior.
The OFFICE SYSTEM will enable you to incorporate your preferred
furniture look in your office, with professional details combined
with a comfortable, homely result.
The complete furnishing range is complemented by the subject of
SLEEPING. In addition to comfortable bedsteads, we focus on
wardrobes – walk-in wardrobes or wall units with side-hung or
folding doors, and fitted with all sorts of comfort features on the
inside. You‘ll be amazed by just what the system can do.

Nicht nur wir selbst wachen streng über unsere
Produkt- und Prozessqualität, sondern auch die renommierte „Deutsche Gütegemeinschaft Möbel“. Und
diese zeichnet uns regelmäßig mit einem der begehrtesten Qualitätszeichen Europas, dem „Goldenen M“,
aus. //

H20030106

Excellent quality with a system

Not only do we watch closely over our product and
process quality, but so too does the renowned “Deutsche
Gütegemeinschaft Möbel e.V.”, the German Furniture
Quality Association. This association regularly awards us
one of Germany‘s most highly coveted quality marks, the
“Golden M”.

Wir haben uns dem Standort Deutschland verschrieben und produzieren unsere Möbel regional vor Ort.
Dies halten wir für einen wichtigen Baustein, um
unseren hohen Qualitätsanspruch in die Tat umsetzen
zu können. //

We are committed to Germany as a production location,
and manufacture all our furniture on-site here. We
believe this is an important module in turning our high
quality requirements into reality.

Das FURN SOUND SYSTEM ® integriert Soundbar und
Subwoofer ins Möbel. Solche innovative Ideen dokumentieren unser Streben, unseren Kunden stets einen
möglichst hohen Nutzwert zu bieten. //

The FURN SOUND SYSTEM ® integrates soundbar and
subwoofer in the furniture. Innovative ideas such as these
document our endeavours to always offer our customers
the highest possible value in use.

2.710 Artikel // items
2 Massivhölzer // solid woods
24 Lackfarben // lacquer colours
∞ Möglichkeiten // options
1	perfekte Lösung für Sie // perfect solution for you
WANDBORDE
WALL SHELVES

Bei der Fülle an Möglichkeiten bietet
sich eine kompetente Beratung durch
den Fachhandel an. Dieser hat den
vollständigen Überblick über alle
lieferbaren Typen und wird Sie gerne
informieren. Lassen Sie sich beraten!
//
With this wealth of options,
competent advice from a specialist
retailer is a good idea. They have
an in-depth knowledge of all the
available types, and will be pleased
to give you further information. Ask
them for their advice!

HÄNGEELEMENTE
WALL ELEMENTS
HÖHENRASTER
HEIGHT GRID

TIEFENVARIABLEN
DEPTH ADJUSTMENTS
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BREITENRASTER
WIDTH GRID

BELEUCHTUNGSOPTIONEN
LIGHTING OPTIONS

REGALSYSTEM
SHELF SYSTEM

ABDECKPLATTEN
COVER
PANELS

FRONTEN
FRONTS
INNENAUSSTATTUNGEN
INTERIORS
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Ein Wohnerlebnis
für alle Sinne
A living room experience that speaks to all senses

53041 + 9 983 + 8208 | LACK CREMA // CREMA LACQUER
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53320 + 8210 + 53319 | LACK CREMA // CREMA LACQUER

Den Abend genießen //
Enjoy your evening
Lassen Sie sich von der angenehmen Atmosphäre gefangen nehmen, die dieses
S ystemmöbel verbreitet. Seine Eleganz und seine Multif unktionalität sorgen für
entspanntes Arbeiten an der integrierten Schreibplatte, aber auch den anschließenden
Krimi im Fernsehen. //
Let the pleasant atmosphere this furniture system conveys captivate you. Its elegance
and multi-functionality allow for relaxed working at the integrated desk top but also for
watching the latest crime shows on TV.
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Viel Platz für die Technik – dank Infrarot-Repeater
kein Problem. //
Lots of space for entertainment components – no
problem thanks to the infra-red repeater.
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Klassische Schönheit //
Classic beauty
Das Wohnbild überzeugt mit seiner stilvollen Materialund Farbkombination. Während Lack crema und Eiche
sand eine warme, sanfte Harmonie ausstrahlen, bringt
der Vitrinenschrank in Lack reseda einen eleganten
Farbakzent ins Spiel. //
The interior design concept appeals for its stylish
material and colour combination. While crema lacquer
and sand oak radiate a warm, soft harmony, the display
cabinet in reseda lacquer adds an elegant colour accent
to the overall result.

9987 + 92377 + 53837 | LACK RESEDA/LACK CREMA/EICHE SAND MASSIV // RESEDA LACQUER/CREMA LACQUER/SOLID SAND OAK

freie Planung | EICHE SAND MASSIV // SOLID SAND OAK
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EDELSTAHLFARBIG //
STAINLESS STEEL LOOK

EDELSTAHLFARBIG //
STAINLESS STEEL LOOK

2 × 8752 + 30291 + 6 × 92657 (HERM ES MOCCA) + 90975 + 53832 | LACK CREMA/EICHE SAND MASSIV // CREMA LACQUER/SOLID SAND OAK

Sammeln Sie neue Eindrücke //
Collect some new impressions
Mit der eleganten Kranzleiste in Eiche sand verbinden sich die offenen Vitrinen in Lack
crema mit Sideboard, Esstisch und Vitrinenschrank zu einem harmonischen Ensemble.
Am großzügigen Esstisch finden dank Auszugsfunktion bis zu zehn Personen Platz. //
The elegant cornice strip in sand oak links the open display cabinets in crema lacquer
with the sideboard, dining table and display cabinet to create a harmonious ensemble.
Thanks to the pull-out function, the generous dining table will happily accommodate up
to ten people.
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53832 | EICHE SAND MASSIV // SOLID SAND OAK
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53585 | LACK GRÜN // GREEN LACQUER

53584 + 8238 + 2 × 91611 + 6 × 91607 (MELLOW SCHWARZ OLIV) + 53586 + 8109 | EICHE SAND MASSIV // SOLID SAND OAK

Komposition in Eiche sand //
A composition in sand oak
Die angenehm warme Holzausführung Eiche sand steht für den Hochwertcharakter dieses
Speisezimmers. Sie werden sich wohlfühlen... //
The pleasantly warm sand oak wood finish stands for the premium character of this dining
room. Here, you will feel very well and comfortable indeed...
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8413 + 8109 + 8238 + 6 × 90609 + 2 × 90613 (BOLEDO LIVER) + 9980 | LACK CREMA // CREMA LACQUER

Nehmen Sie Platz //
Sit down
Freuen Sie sich auf auf einen angenehmen Abend am gemeinsamen Esstisch. Das
Ambiente ist stimmig, jetzt fehlen nur noch die Gäste. //
Look forward to a pleasant evening at the common dinner table. The ambience is
harmonious, only the guests are missing now.
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Die Bühne ist bereitet //
The stage is set
Der große Spiegel über dem Sideboard gibt dem SpeiseEnsemble eine fast festlich anmutende Aura. Am Esstisch haben mit Auszugsoption bis zu 10 Personen Platz,
da kann die Gästeschar gerne etwas größer ausfallen. //
The large mirror above the sideboard adds an almost
festive aura to the dining ensemble. The dining table
with pull-out option will accommodate up to ten people,
as the throng of guests can soon become extensive.

Mit dem Komfort-Tablarauszug können Sie bequem den Stauraum
im Sideboard nutzen. Beim Öffnen der Türen, fahren beide Auszüge
heraus – und Sie können direkt zugreifen. //
You can easily use the storage space in the sideboard with the
comfort pull-out tray. Both extensions automatically move forward
when the doors are opened – enabling you to find what you want.

53746 + 53500 + 6 × 91607 + 2 × 91611 (ALGIR FLANELLGRAU) + 90367 + 53324 | KERNBUCHE MASSIV // SOLID BEECH HEARTWOOD
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Ess- und Couchtisch-System

Besonders flexibel: Der Wangen-Couchtisch
passt sich seiner Umgebung an und bietet
ausreichend Ablagefläche. //
Especially flexible: the gable table blends in
with its surroundings and offers ample storage
space.

Dining and coffee table system

Das Systemmöbel bietet Ihnen alle Planungsmöglichkeiten. Auch
Tisch und Stühle sind perfekt auf die Korpusmöbel wie Sideboards
und Vitrinenschränke abgestimmt. Somit können Sie Ihre bevorzugte
Ausführung im Wohn- und Speisebereich einheitlich wählen. //

The system furniture offers comprehensive planning possibilities.
Tables and chairs, too, can be perfectly matched to the carcass
furniture such as side boards and cabinets. Thus, one can select ones
favourite finish for the entire living or dining area.

WANGENTISCH
Der klassische Wangentisch lässt sich optional durch Klappeinlagen
um bis zu 2 × 50 cm verlängern (ab 168 cm Tischlänge). //

GABLE TABLE
The classical gable table can optionally be extended by 2 × 50 cm
(from a table length of 168 cm) using folding inserts.

StuhlSystem
Chair system

Das obere Tischelement
lässt sich leicht drehen und
verschieben. //
The upper table element
can be easily revolved and
repositioned.

Im Unterteil lässt sich optional
ein Schubkasten integrieren,
ideal für Fernbedienungen
etc.. //
As an option, one can integrate
a drawer ideal to hold remote
controls etc. into the lower part.

Klassisch schön: der Vierfuß-Couchtisch. //
A classic beauty: the four-legged coffee table.

+ 50 cm

+ 100 cm
Die Länge der Esstische ist von 148 bis 208 cm
in 10 cm-Schritten frei wählbar. //

Unser Stuhl-System eröffnet Ihnen unzählige
Möglichkeiten, die Optik der Stühle perfekt
auf Ihr Wohnbild abzustimmen. Das Rezept
ist einfach: Jede Sitzausführung lässt sich
mit jedem Gestell aus Massivholz, in Chromoder Edelstahloptik kombinieren – ganz
nach Ihrem Geschmack und passend zu allen
Programmen. //

Der Wangen-Couchtisch. //
The gable coffee table.

The length of the dining tables can be freely chosen in
10 cm-increments from 148 to 208 cm.

SÄULENTISCH
Bei diesem Tisch können Sie – je nach Raumsituation – optional
zwischen einem Kopf- und einem Synchronauszug wählen. //

COLUMN BASE TABLE
Depending on the spatial situation, this table is optionally available
with a synchronised pull-out system or a one-sided pull-out system.

Optional gegen Aufpreis höhenverstellbar:
der Säulen-Couchtisch. // Height-adjustable
for a surcharge: the column-base coffee table.

+ 50 cm

+ 100 cm

+ 50 cm

Our chair system provides you with countless
possibilities to perfectly attune the chairs‘
look to your living room furniture. It‘s a
simple recipe: Each chair design can be
combined with each frame in solid wood,
chrome or stainless steel look – it‘s entirely
up to you and your taste and in tune with all
programmes.

AUSFÜHRUNGEN // FINISHES
RÜCKENSCHALEN HOLZ //
WOODEN BACK SHELLS*:

UNTERGESTELLE HOLZ //
WOODEN BASE FRAMES:

POLSTER //
CHAIR COVER:

Die Rückenschalen sind in den Holzund Lackausführungen passend zum
Modell erhältlich. Für eine detaillierte
Übersicht über die erhältlichen Aus
führungen wenden Sie sich bitte an den
Fachhandel. //
Back shells are available in wood and
lacquered finish matching the model.
For a detailed overview of the available
finishes, please contact your specialist
shop.

Die Massivholzg estelle sind in der
jeweiligen Echtholzausf ührung gefertigt, lackierte Ausführungen in Buche
massiv. //
The solid wood base frames are finished
in the respective real wood, lacquered
finish available in solid beech.

Wählen Sie Ihre Polsterbezüge. Ob
Leder, Kunstleder oder diverse
Stoffqualitäten, die abgestimmte
Farbpalette hält das für Sie Richtige
bereit. //
Choose your upholstery. Leather,
synthetic leather or various fabric
options: the perfectly attuned range of
colours is sure to include the right one
for you.

UNTERGESTELLE METALL //
METAL BASE FRAMES:

Die Länge der Esstische ist von 140 bis 190 cm in 10 cm-Schritten frei wählbar. //
The length of the dining tables can be freely chosen in 10 cm-increments from 140 to 190 cm.
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CHROM //
CHROME

EDELSTAHLOPTIK //
STAINLESS STEEL LOOK
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8582 | LACK TUNDRA // TUNDRA LACQUER

1339 + 90367 + 2 × 90620 + 6 × 90616 (HERMES LEVER) + 8763 + 53168 + 8764 | LACK WEISS // WHITE LACQUER

Inspirierender Treffpunkt //
An inspiring meeting point

Der Schubkastenschrank in Lack tundra ist ein
wahres Schmuckstück. Jeder Schubkasten
lässt sich durch optionale Schubkasteneinteilungen genau an Ihre Bedürfnisse anpassen. //
The drawer cabinet in tundra lacquer is a real
gem. Each drawer can be perfectly adjusted to
your needs using optional drawer divisions.
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Einladend und praktisch zugleich: Die Wohnelemente weisen viele innere Werte auf.
Die Anrichte und das Highboard können optional in einer zweiten Tiefe gewählt werden.
Damit bringen Sie auch Platz- oder Pastateller stilvoll und bequem unter. //
Both inviting and practical – the piece of furniture has lots of inner values. The side
board and the high board are optionally available in a second depth. This allows you to
store underplates and pasta plates comfortably and in style.
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8551 + 2 × 8752 + 53144 + 8210 | LACK WEISS // WHITE LACQUER

Der elegante Auftritt //
An elegant appearance
Verbinden Sie mit diesem Modell die Möglichkeiten eines modernen Systemmöbels mit
einer zeitgemäßen, elegant-klassischen Optik. Werden Sie zum Wohn-Genießer! //
This model combines the advantages of a modern furniture system with a contemporary,
elegant-classical look. Become a living room furniture epicure!

8402 | LACK CREMA // CREMA LACQUER
8752 + 8404 + 8255 | LACK CREMA // CREMA LACQUER
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Auszug aus dem Typenplan //
Excerpt from the type plan

1 R Unterteile* // lower elements*

1,5 R Elemente* // elements*

B|H|T //W|H|D

60 | 40 | 50

60 | 40 | 56

120 | 40 | 56

105 | 40 | 56

75 | 61 | 40

60 | 61 | 50

Breite //width

60 – 90

60 – 90

60 – 135

105 – 135

60 – 90

60 – 90

2 R Elemente* // elements*

60 | 61 | 40

60 | 61 | 40

60 | 61 | 40

60 | 61 | 50

45

45 – 135

60 – 120

2,5 R Elemente* // elements*

B|H|T //W|H|D

45 | 97 | 40

45 | 79 | 40

60 | 79 | 40

60 | 79 | 40

60 | 79 | 40

90 | 79 | 40

90 | 79 | 40

60 | 79 | 40

77 × 77 | 79 | 40

45

45 – 90

75

75

45 – 75

87 × 87 | 79| 50

3 R Elemente* // elements*

45 | 97 | 40

60 | 97 | 40

60 | 97 | 40

60 | 97 | 40

90 | 97 | 40

90 | 97 | 40

90 | 97 | 40

77 × 77 | 97 | 40

45

45 – 120

75

75

75

87 × 87 | 97 | 50

Breite //width
3 R Elemente* // elements*

45 | 114 | 40

45 | 114 | 40

60 | 114 | 40

60 | 114 | 40

60 | 114 | 40

60 | 114 | 40

90 | 114 | 40

90 | 114 | 40

90 | 114 | 40

45

45 – 90

75

75

75

4 R Elemente* // elements*

B|H|T //W|H|D

90 | 114 | 40

60 | 114 | 40

60 | 114 | 40

77 × 77 | 114 | 40

Breite //width

75

45 – 75

45 – 75

87 × 87 | 114 | 50

45 | 150 | 40

60 | 150 | 40

45 | 150 | 40

45 | 150 | 40

60 | 150 | 40

60 | 150 | 40

60 | 150 | 40

45 | 150 | 40

60 | 150 | 40

60 | 150 | 40

60 | 150 | 40

90 | 150 | 40

90 | 150 | 40

45

45

75

75

45

4 R Elemente* // elements*

5 R Elemente* // elements*

B|H|T //W|H|D

90 | 150 | 40

90 | 150 | 40

60 | 150 | 40

60 | 150 | 40

77 × 77 | 150 | 40

Breite //width

75

75

45 – 75

45 – 75

87 × 87 | 150 | 50

45 | 185 | 40

45 | 185 | 40

60 | 185 | 40

60 | 185 | 40

60 | 185 | 40

90 | 185 | 40

90 | 185 | 40

60 | 185 | 40

90 | 185 | 40

60 | 185 | 40

60 | 185 | 40

77 × 77 | 185 | 40

45

75

75

45

75

45 – 75

45 – 75

87 × 87 | 185 | 50

6 R Elemente* // elements*

*Die Leuchten enthalten LED-Lampen, die
innerhalb der Energieklasse A bis A++
liegen. Die LED-Lampen können nicht
ausgetauscht werden. //
*The lamp is equipped with energy class A to A++
LEDs. The LEDs cannot be replaced.
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45 | 223 | 40
45 | 223 | 40

45 | 223 | 40

60 | 223 | 40

Zwischenbauelemente //
intermediate elements

B|H|T //W|H|D

45 | 223 | 40

90 | 223 | 40

60 | 223 | 40

60 | 223 | 40

60

60

75

45 – 75

45 – 75

1 R Hängeelemente //
hanging elements

120 | 38 | 35
SK-Einteilung //
drawer division

60 | 43 | 39

105

45 – 120

Regalzeile //
shelf unit

45 | 223 | 40

1,5 R Hängeelemente* //
hanging elements

120 | 43 | 35

Breite //width
Wangen //
side plates

45 | 223 | 40

Solitärvitrine //
cabinet
Weiterbau nicht möglich // Not extendable

BELEUCHTUNG // LIGHTING
Wählen Sie – preisgleich – zwischen
LED-Point und LED-Line-Beleuchtung*.
Nähere Informationen zu Leuchtmitteln
und Energieeffizienzklasse entnehmen
Sie bitte der aktuellen Preist ypenliste. //
Choose – at no difference in price
– between LED-point and LED-line
lighting*. For further information on
lamps and energy efficiency classes
please refer to the current price/type list.

B|H|T //W|H|D
Breite //width

Kleiderschrank // wardrobes

45 | 60 | 39
Wandspiegel //
wall mirrors

60 | 223 | 40

60 | 223 | 40

90 | 223 | 40

60 | 223 | 40

45

75

45

3 R Hängeelemente //
hanging elements

60 | 60 | 39

90 | 60 | 39

45 – 120

75

Wandborde //
wall boards

45 | 223 | 40

45 | 114 | 35

60 | 114 | 35

Couchtische //
coffee tables

60 | 114 | 35

90 | 114 | 35

45

75

45 | 131 | 35

45 | 223 | 62

90 | 223 | 62

4 R Hängeelemente //
hanging elements

45 | 131 | 35

75 | 131 | 35

60

90

60 | 149 | 35

60 | 149 | 35

45 | 149 | 35

75 | 149 | 35

45
Stuhl-System R 1 //
chair system R 1

Stuhl-System R 2 //
chair system R 2

( jeweils ausziehbar um bis zu 100 cm )
( each extendable by up to 100 cm )

2,5 R

B|H|T //W|H|D

3 | 30 – 428 | 25

45 | 33 | 34

45 | 216 | 25/34

60 × 60 | 220 | 28

2 R = H 78 | 5

60 | 25 | 23

73/118 | 45 | 73

148 | 75 | 95

140 | 76 | 95

B|H|T //W|H|D

T //D 35

B //W 27,1 – 75

B/W 27,1 – 75

71 × 71 | 220 | 28

2,5 R = H 96 | 5

B //W 60 – 240

93 | 45 | 93

B //W 148 – 208

B //W 140 – 190

B|H|T //W|H|D

77 × 77 | 223 | 40
87 × 87 | 223 | 50

3,5 R Hängeelemente //
hanging elements

Esstische //
dinner tables

2R

60 | 223 | 40

B //W 60 – 240

* Auch in Komforttiefe 50 cm erhältlich. • Alle Angaben in cm • Für einen vollständigen Überblick über alle lieferbaren Typen wenden Sie sich
* Also available in comfort depth of 50 cm • all specifications in cm • For a complete overview of all available types please contact an authorised

98 | 45 | 63

Die detaillierten Vermaßungen und Ausführungen der Stühle entnehmen Sie bitte der
aktuellen Preis-/Typenliste. //
Please find the chairs‘ detailed dimensions in our current price/type list.

bitte an den Fachhandel Abweichung im Design, in technischer Ausführung und Druckfehler vorbehalten; Grundlage aller Lieferungen ist unsere Preis-/Typenliste. //
dealer. • Subject to changes in design, technical execution and printing errors. All deliveries based on our price/type list.
•

R=Rasterhöhe // grid
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Vielfalt garantiert
Diversity guaranteed

Das Modell bietet Ihnen eine unglaubliche Variationsmöglichkeit,
alles perfekt auf Ihren Geschmack abzustimmen. Grundsätzlich stehen
Ihnen 24 verschiedene Lackausführungen zur Verfügung, sowie zwei
unterschiedliche Massivholz-Ausführungen1. //

The model offers you an unbelievable array of variations, all perfectly
tailored to your taste. 24 different lacquers are available, as well as
two different solid wood finishes1.

LACKE* // LACQUER*

HOLZARTEN // WOOD FINISH

LACK WEISS //
WHITE LACQUER

LACK CREMA //
CREMA LACQUER

LACK CAPPUCCINO //
CAPPUCCINO LACQUER

LACK TERRA //
TERRA LACQUER

LACK BRAUN //
BROWN LACQUER

LACK TAUPE //
TAUPE LACQUER

LACK PLATINGRAU //
PLATINUM GREY LACQUER

LACK GRAU //
GREY LACQUER

LACK SCHWARZ //
BLACK LACQUER

LACK GRAPHIT //
GRAPHITE LACQUER

LACK AUBERGINE //
AUBERGINE LACQUER

LACK DARK RED //
DARK RED LACQUER

LACK ZIEGELROT //
BRICK LACQUER

LACK GELB //
YELLOW LACQUER

LACK CURRY //
CURRY LACQUER

LACK TUNDRA //
TUNDRA LACQUER

KERNBUCHE MASSIV 1 //
SOLID BEECH HEARTWOOD 1

EICHE SAND MASSIV 1 //
SOLID SAND OAK 1

GRIFFE // HANDLES

LACK RESEDA //
RESEDA LACQUER

LACK GRÜN //
GREEN LACQUER

LACK BLAU //
BLUE LACQUER

FRONT / KORPUS :
Kernbuche,2, Eiche sand1,2, Lack weiß, Lack crema, Lack cappuccino, Lack terra, Lack braun, Lack
taupe, Lack grau, Lack platingrau, Lack graphit, Lack schwarz, Lack aubergine, Lack dark red,
Lack ziegelrot, Lack gelb, Lack curry, Lack tundra, Lack reseda, Lack grün, Lack blau, Lack lago,
Lack petrol, Lack ocean, Lack agave, Lack mint

1
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Korpus furniert | 2 Innenausführung: Dekor

LACK LAGO //
LAGO LACQUER

LACK PETROL //
PETROL LACQUER

LACK OCEAN //
OCEAN LACQUER

LACK AGAVE //
AGAVE LACQUER

LACK MINT //
MINT LACQUER

EDELSTAHLFARBIG //
STAINLESS STEEL LOOK

EDELSTAHLFARBIG //
STAINLESS STEEL LOOK

FRONT / CARCASS :
beech heartwood,2, sand oak 1,2, white l acquer, crema lacquer, c appuccino lacquer, terra lacquer,
brown lacquer, taupe lacquer, grey lacquer, platinum grey lacquer, graphite lacquer, black lacquer,
aubergine lacquer, dark red lacquer, brick lacquer, yellow lacquer, curry lacquer, tundra lacquer,
reseda lacquer, green lacquer, blue lacquer, lago lacquer, petrol lacquer, ocean lacquer,
agave lacquer, mint lacquer

1

Carcass veneered | 2 Interior finish: Décor
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