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MATERIAL  
Massivholz – Esche weiß geölt, Eiche,  

Eiche wild, Eiche Farbbeize, amerikan. Kirsche, 

amerikan. Nussbaum, amerikan. Nussbaum wild

OBERFLÄCHE 
Mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt 

Eiche Farbbeize: matt lackiert 

Für den Objektbereich empfehlen wir  

eine Lackierung der Tischoberfläche 

 

AUSFÜHRUNG 
Ab Länge 340 / 360 cm mit Längszargen 
In weiteren Maßen erhältlich

MATERIAL  
Solid wood – Ash white oiled, oak,  
knotty oak, oak colour stain, American cherry, 
American walnut, knotty American walnut 
 
SURFACE 
Impregnated with natural oils and waxes 
Oak colour stain: matt lacquered 
For contract use we propose  
a lacquer finish on table tops 
 
VERSION 
From length 340/360 cm with longitudinal support 
In further sizes available

Technische Daten // Technical Data 

CURTAIN

CURTAIN – der Tisch erscheint wie eine flüchtige Momentaufnahme, in der die Zeit 
innehält. Die Statik steht im Widerspruch zu einer fließenden organischen Bewegung. Ein 

augenscheinlich schwereloser Vorhang, dünnwandig, geschmeidig und weich, dabei präzise gefertigt 

aus hochwertigem Massivholz, der gleichzeitig die großformatige Massivholz-Tischplatte trägt. Ein 

Moment, der uns tief Atem holen lässt.  

CURTAIN spielt – ähnlich einer Skulptur – mit unserer Wahrnehmung: Die Symbolik der Welle 

wird umso stärker, je mehr sich die Materialität des Massivholzes unterordnet. Überrascht von 

dieser harmonischen Symbiose zwischen Form und Material nehmen wir den Tisch dennoch als 

zurückhaltendes Gesamtbild wahr, die „Vorhänge“ vermitteln durch ihren Rhythmus eine Atmosphäre 

schwebender Gelassenheit und innerer Ruhe.  
 
CURTAIN – the table resembles a fleeting snapshot of a moment in time. Static in contrast 
to an organically flowing movement. Seemingly gravity-defiant drapery, thin-walled, supple and soft, 
yet precision-crafted from solid high-end wood that simultaneously supports a large-sized solid wood 
table top – inspiring a breathtaking moment.  
Just like a sculpture, CURTAIN toys with our perception – the symbolism of the wave increases 
all the more as the material qualities of the solid wood fade into the background. This harmonic 
symbiosis of form and material comes as a surprise, but also allows us to see the entire table as a 
self-restrained composition – rhythmically, the „curtains“ create an atmosphere of floating serenity 
and inner calm. 
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rechteckig // rectangular 

l 240, 280, 340, 400 

b/w 90, 105, 125   

h 75 

Plattenstärke 27 mm, Tischkante profiliert 

Table top thickness 27 mm, profiled edge

Maßangaben in cm − Änderungen vorbehalten 07.2020 
Measurements in cm − Subject to change without notice 07.2020

mit Halbkreis // with semicircle 

l 240, 300, 360, 400 

b/w 90, 105, 125   

h 75 


