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MATERIAL  
Tischplatte: Massivholz – Esche weiß geölt, Eiche, 

Eiche wild, Eiche Farbbeize, amerikan. Kirche, 

amerikan. Nussbaum, europäischer Nussbaum 

Gestell: Stahl schwarz matt pulverbeschichtet 

(RAL 9005) 

 

OBERFLÄCHE  
Mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt 

Eiche Farbbeize: matt lackiert 

Für den Objektbereich empfehlen wir  

eine Lackierung der Tischoberflächen 

 

AUSFÜHRUNG 

Tischplatte in weiteren Maßen erhältlich 

Gestell in weiteren RAL-Farben auf Anfrage 

 

PRODUKTFAMILIE  
Tisch KONTRA

MATERIAL  
Table top: Solid wood – Ash white oiled, oak,  
oak colour stain, knotty oak, American cherry, 
American walnut, European walnut 
Base: Steel matt black powder coated  
(RAL 9005) 
 
SURFACE  
Impregnated with natural oils and waxes 
Oak colour stain: matt lacquered 
For contract use we propose  
a lacquer finish on table tops 
 
VERSION 
Table top in further sizes available 
Base in further RAL-colours on request 
 
PRODUCT FAMILY  
Table KONTRA

Technische Daten // Technical Data 

KONTRA HIGH 
 

KONTRA HIGH steht auf einem starken Mittelfuß aus Stahl und bietet viel Bewegungsfreiheit. 
Die gewichtige Basis des Tischfußes ist geprägt von zwei übereinanderliegenden amorphen Stahlplatten.

Mit runden, quadratischen und amorphen Plattenformen bietet diese Tischfamilie viele Varianten und 

Einsatzmöglichkeiten, insbesondere im öffentlichen Bereich wie Restaurant und Café.

KONTRA HIGH stands on a strong central foot made of steel, thus allowing freedom of  
movement. The sturdy base of the table support is characterized by two amorphous steel plates lying 
one over the other. With round, quadratic and amorphous plate forms, this table family allows a number 
of variations and possible uses, in particular in public areas such as restaurants or cafés.

quadratisch //  
square 

60 × 60 

h 110
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rund //  
round 

Ø 70 

h 110

amorph //  
amorphous 

81.5 × 58 

h 110

Fußplatte zweilagig // Base double-ply 

58 × 41  h 8 mm + 3 mm 

Plattenstärke 27 mm, Kante profiliert  
Table top thickness 27 mm, profiled edge 
Mittelfuß Ø 50 mm // Bar ø 50 mm

Maßangaben in cm − Änderungen vorbehalten 01.2020 
Measurements in cm − Subject to change without notice 01.2020


