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Technische Daten // Technical Data

Der Tisch CENA zeichnet sich durch einen starken, selbstbewussten Charakter aus. Die
abgeschrägte Tischplatte verleiht dem Tisch Dynamik, der standfeste Mittelfuß vermittelt Ruhe.

CENA

CENA lässt sich durch unterschiedliche Höhen gruppieren. Die kleine Variante dient als Café- und
Beistelltisch, der große CENA als Esstisch. CENA gibt es rechteckig, hyperelliptisch und oval, rund
und quadratisch.
The table CENA shows great strength of character. The bevelled table-top gives it a lightness
and dynamic contrasting nicely with the reassuringly solid central leg. Tables of different heights can
be grouped together. The small version can be used as a coffee – or occasional table, the large CENA
as a dining table. CENA is available rectangular, hyperelliptical and oval, round and square.

rechteckig // rectangular

Material

Material

l 140, 160, 180, 200, 220, 240

Massivholz – Buche, Esche, Eiche, Eiche wild,

solid wood – beech, ash, oak, knotty oak,

b 80, 90 h 75

Ahorn, amerikanische Kirsche, amerikanischer

maple, American cherry, American walnut,

Nussbaum, europäischer Nussbaum

European walnut

Ausführung

VERSION

in weiteren Holzarten und Maßen erhältlich

in further timbers and sizes available

Oberfläche

Surface

Holz mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt

wood impregnated with natural oils and waxes

oval //

hyperelliptisch //

Eiche optional farbig gebeizt:

oak optionally stained with colour:

oval

hyperelliptical

Farbpalette siehe gültige Preisliste

colour options see price list

180 × 100, 220 × 100

170 × 100, 220 × 100

für den Objektbereich empfehlen wir

for contract use we propose

h 75

h 75

DD-Lackierung der Tischoberflächen

DD-lacquer finish on table tops

rund // round
Ø 120 h 75

Ø 90 h 75

Ø 60 h 65

CENA HI

quadratisch // square

Ø 60 h 110

70 × 70 h 75

Plattenstärke 32 mm // Platte angeschrägt
table top thickness 32 mm // bevelled table top
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