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Technische Daten // Technical Data
Hide & park

Hinter der Einfachheit der Garderobe HIDE & PARK verstecken sich zahlreiche Möglichkeiten.
Neben Kleidungsstücken finden hier zusätzlich die täglichen Begleiter wie Geldbörse, Handy, Schlüssel,
oder auch Post und Einladungen ihren Platz.
Die Funktionen - von unten hängen und von oben ablegen - werden dabei auf möglichst geringer Tiefe
untergebracht. Wenn keine Kleider hängen, wird HIDE & PARK nicht mehr als Garderobe wahrgenommen.
Das Material Holz steht im Vordergrund und zeigt sich schlicht in seiner natürlichsten Form.
HIDE & PARK überzeugt als Garderobe im Eingangsbereich, integriert sich aber ebenso spielerisch in viele
weitere Raumsituationen.
Behind the simplicity of the wardrobe HIDE & PARK hide numerous possibilities. There are
places for daily companions such as wallet, mobile, keys and even post and invitations, as well as for
items of clothing.
The functions - hanging from underneath and depositing from above - are here housed in the least possible depth. If there are no clothes are hanging, HIDE & PARK is no longer perceived as a wardrobe.
The material of wood is in the foreground and is simply displayed in its most natural form.
HIDE & PARK is impressive as a wardrobe in the hall, but can be incorporated just as playfully into many
other room situations.
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Massivholz – Eiche, amerikan. Nussbaum

solid wood – oak, American walnut

Ausführung

VERSION

in weiteren Holzarten und Maßen erhältlich

available in further timbers and sizes

Oberfläche

Surface

Holz mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt

wood impregnated with natural oils and waxes

Eiche optional farbig gebeizt: Farbpalette siehe

oak optionally stained with colour: colour options

gültige Preisliste

see price list
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