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Technische Daten // Technical Data
M 11

M11 ist mit seinen außenliegenden Beinen als kleiner, flexibel nutzbarer Tisch
vielseitig einsetzbar. Er macht eine gute Figur als wandorientierter Konsoltisch oder kleiner Tisch
in der Wohnküche. Im Café und Restaurant ist er in der Reihung besonders reizvoll. Die verschiedenen
Formate der M11 Familie machen ihn als Konferenztisch solitär wie auch in der Gruppierung universell
einsetzbar.
Auch als großer Esstisch wirkt er leicht und unaufgeregt und besticht durch seine angenehme Haptik
und Beinfreiheit. Ein kleiner M11 an einen größeren angedockt ergibt auf die Schnelle eine längere Tafel.
M11 is versatile with its outer legs as a small, flexible usable table. It is attractive as a
console table placed against the wall or as asmall table in an eat-in kitchen. It is particularly appealing
in the café and restaurant setting. The various formats of the M11 family of products make it universally
applicable as a conference table by itself or together in groups.
Even as a large dining table it is light and serene with a pleasant appearance and ample legroom.
A small M11 anchored to a larger unit quickly transforms into a longer table.

quadratisch // square

MATERIAL

MATERIAL

60 × 60, 70 × 70, 80 × 80, 90 × 90

Massivholz – Eiche, Eiche Farbbeize,

Solid wood – Oak, oak colour stain,

h 75

amerikanischer Nussbaum

American walnut

OBERFLÄCHE

SURFACE

Mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt

Impregnated with natural oils and waxes

Eiche Farbbeize: matt lackiert

Oak colour stain: matt lacquered

Für den Objektbereich empfehlen wir

For contract use we propose

eine Lackierung der Tischoberflächen

a lacquer finish on table tops

rechteckig // rectangular

AUSFÜHRUNG

VERSION

60 × 90, 120, 150

In weiteren Maßen erhältlich

In further sizes available

70 × 120, 150, 180
80 × 150, 180, 210
h 75

rechteckig // rectangular

90 × 180, 210, 240
100 × 210, 240, 270
110 × 240, 270, 300
h 75

Plattenstärke 27 mm, sichtbar 12 mm
Table top thickness 27 mm, visible 12 mm
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