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Das Sideboardprogramm basiert auf der von Le Corbusier entwickelten Proportionslehre
‚Modulor‘. Die Proportion und die Anordnung der Schübe, Türen und Klappen vermeiden bewusst die
Starrheit der Symmetrie und wirken dennoch in ihrem asymmetrischen Arrangement ausgewogen.
Die Elemente können einzeln verwendet oder beliebig kombiniert werden. Ob Anrichte, Stauraum oder
Medienmöbel – die Sideboard-Komponenten erfüllen viele Funktionen. In den eigenen vier Wänden oder
im Büro. SIDE, LOW, PODEST und PODEST TV ist wahlweise erhältlich mit Kufen in Edelstahl gebürstet
oder mattschwarz pulverbeschichtet, mit einem schlichten Holzsockel oder einem hohen Atelierfußgestell.
The sideboard family is based on the ‚Modulor‘ proportions system developed by Le Corbusier.
The proportion is a deliberate attempt to replace the rigidity of symmetry with an asymmetrical arrangement which feels correct.
The units can be used individually or can be joined. Utilised as sideboard, storage space or as media furniture – the units fulfil a lot of functions at home or at the office. We optionally offer SIDE, LOW, PODEST
and PODEST TV with a plinth stainless steel brushed or matt black powder coated, with a simple wooden
plinth or a higher studio-like version called Atelier.

Podest BABY

Material

Material

b /w 120 t /d 48 h 32

Massivholz – Buche, Esche, Eiche, Eiche wild,

solid wood – beech, ash, oak, knotty oak, maple,

Ahorn, amerikanische Kirsche, amerikanischer

American cherry, American walnut, European

Nussbaum, europäischer Nussbaum

walnut

Ausführung

VERSION

Korpus Massivholz

cabinet solid wood

Podest

Sockel Massivholz, Kufen Edelstahl gebürstet oder

plinth solid wood, adjustable plinth stainless steel

b /w 174 t /d 48 h 32

mattschwarz pulverbeschichtet, justierbar

brushed or matt black powder coated

Schübe mit Vollauszug, innen Weißbuche massiv,

drawer with fully extendable runners, interior solid

gezinkt und lackiert

hornbeam

Klappe statt Schub erhältlich

flab instead of drawer available

in weiteren Holzarten und in spiegelverkehrter

in further timbers and mirror-inverted available

Anordnung erhältlich

Podest LONG
b /w 228 t /d 48 h 32

Oberfläche

Surface

Holz mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt

wood impregnated with natural oils and waxes

Sondertiefe erhältlich t 56

Eiche optional farbig gebeizt: Farbpalette siehe

oak optionally stained with colour: colour options

special sized depth available d 56

gültige Preisliste

see price list

LichteS InnenmaSS

Inside Dimension

1 Schub: b 79 t 36 h 15

1 drawer: w 79 d 36 h 15

2 Schub: b 46.5 t 36 h 15

2 drawer: w 46.5 d 36 h 15

3 Schub: b 26 t 36 h 15

3 drawer: w 26 d 36 h 15

Zubehör

Equipment

CD-Einsatz, DVD-Einsatz, satinierter Glasboden,

CD-tray, DVD-tray, shelf in satinized glass,

Sitzkissen SIDE TOP

seat cushion SIDE TOP

Produktfamilie

Product Family

Sideboards LOW, PODEST TV, SIDE

sideboards LOW, PODEST TV, SIDE
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