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Technische Daten // Technical Data
KUYU

KUYU – geschliffene Diamanten aus Massivholz. Inspiriert und abstrahiert von
afrikanischen Masken sind präzise ausgeformte Tischbeine entstanden. Archaisch schultern
sie die Tischplatte. Die geschliffenen Diamanten aus Massivholz wirken skulptural kraftvoll
und gleichzeitig scheinbar schwebend. Die vier archetypischen Formen der Tischplatte
laden zum geometrischen Spiel ein: Dreieck, Kreis, Rechteck und Freiform übernehmen die
Gestaltung des Raums. Durch die zwei Höhen lassen sich verschiedene Formen kombinieren
und mit Überschneidungen spannende Formationen bilden.
KUYU steht als großer Loungetisch im Wohnzimmer in Kombination mit Sofa oder Sesseln. Im
Foyer eines Hotels und im Loungebereich eines Restaurants kreiert er ein Zentrum der Ruhe.
KUYU – cut diamonds from solid wood. Inspired by and abstracted from African masks,
precision cut table legs have been created to carry the table top. The cut diamonds of solid
wood appear sculpturally powerful and at the same time seem to float. The four archetypal
shapes of the table top invite a geometric interplay: Triangle, circle, rectangle and free form

rund // round

take over the design of the room. Due to the two heights, different shapes can be combined

Ø 100, 120 h 32,42

and overlapped, creating exciting formations.
KUYU stands as a large lounge table in the living room in combination with sofa or armchairs.
In the foyer of a hotel and in the lounge area of a restaurant it creates a centre of calm.

rechteckig // rectangular
l 135 b/w 66 h 32,42

MATERIAL

MATERIAL

Massivholz – Esche weiß geölt, Eiche,

Solid wood – Ash white oiled, oak,

Eiche Farbbeize, amerikanischer Nussbaum,

oak colour stain, American walnut,

europäischer Nussbaum

European walnut

AUSFÜHRUNG

VERSION

In weiteren Maßen erhältlich

In further sizes available

dreieckig // triangular

OBERFLÄCHE

SURFACE

100 × 92, 123 × 114 h 32,42

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

freiförmig // freeform
l 150 b/w 98 h 32,42

Plattenstärke 27 mm, Tischkante profiliert
Table top thickness 27 mm, profiled edge
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