
Bezug
HUGUES TYPOGRAPHY    Bett mit abgerundeten Seiten aus Formsperrholz   I   bed with rounded sides in plywood 
Design:  Moritz Richter 2010

HUGUES TYPOGRAPHY 

Produkt Informationen Product Informations

Schlichtes  Bett  mit geschlossenen  Seiten aus  gebogenem  Formholz. simple bedframe with  closed sides in  rounded  plywood.  Completly

Alles in Eiche ebenholzfarbig gebeizt und je einer einseitigen, von Hand verneered in oak ebony and on one side decorated by a handcrafted

aufgetragenen Typographie. typography.

Die aufgeführten Breiten sind Matratzenmasse, die effektive Gesamt- The listed widths are related to mattress-sizes, so the effectiv  widths 

breite beträgt jeweils + 20 cm. are 20cm in adition.

Je nach Einbauhöhe des zum Einsatz gelangenden Einlegerostes, muss Depending of the height of the used slates, the facings frontaly has to 

die Verblendung stirnseitig höher dimensioniert werden.  Siehe hierfür be ordered higher dimensioned. Please notice therefore the advise

unter Optionen auf der rechten Seite unten KODEX  VB10 oder VB12. under options on the right page - KODEX VB10 or VB12.

Bei Verwendung von kundenseitigen  Rosten  sind technische Mass- * in case of use of customized slats technical details and sketcheszeichnungen zusammen mit der Bestellung einzureichen. MRMAXIM have to be send with the  order.  MRMAXIM  keeps  the right to

behält sich vor,  die Gewährleistung des Einbaus kundenseitig be- refuse the responsability for the compatibility of customized slats

schaffener Roste und Systeme abzulehnen, sofern ungenügende in case there are missing technical details or the fitting could not

Roste Modell FLEXROST   -  alle Typen  -  siehe Seite  68 - 73 Model  FLEXROST   -  all typs  -  see page  68 - 73
Slates Kundenroste ( * Siehe Vorbehalt oben unter Produkt Info ) customers slats  ( * please notice exception under product information on top )

Standardausführungen   I   Materialien Standard Editions   I   Materials

Rahmen Seiten in Formsperrholz Sides in Plywood
Frame KODEX

  WOOD 1 Eiche ebenholzfarbig gebeizt gemäss Holzmuster oak ebony stained according to sample EG
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HUGUES  TYPOGRAPHY KODEX

  Matratzenmass                160 x 200
  Mattress size

Rahmen
Frame

Typographie einseitig
  WOOD 1 Typography just on one side HUTYPO16

  Matratzenmass                180 x 200
  Mattress size

Typographie einseitig
  WOOD 1 Typography just on one side HUTYPO18

  Matratzenmass                200 x 200
  Mattress size

Typographie einseitig
  WOOD 1 Typography just on one side HUTYPO20

 Optionen  I  Options

  Matratzenlänge 210 cm   I   mattress lenght 210 cm Gesamtlänge 220 cm   I   total Size 220 cm L220

  Verblendung 10 cm   I   revetment 10 cm max. Einbauhöhe Rost   8 cm   I   max. Height of Slats  8 cm VB10

  Verblendung 12 cm   I   revetment 12 cm max. Einbauhöhe Rost 10 cm   I   max. Height of Slats 10 cm VB12

 * empfohlene  Verkaufspreise in euro exkl.  MWST     I     recommended public prices in euro excluding VAT / TVA MRMAXIM  63



Bezug
HUGUES  TYPOGRAPHY     Beistelltische  I  sidetables
Design:  Moritz Richter 2010

HUGUES TYPOGRAPHY  Beistelltische  I  Sidetables

Produkt Informationen Product Informations

Passend zu Bett Hugues Typographie sind verschiedene Beistelltische additional bed hugues typography different sidetables are available,

erhältlich, welche sich als Ablagetisch fuss- od. kopfseitig eignen. which are convenient as extension modul frontaly.

Die Seiten und gesamte Struktur ist standardmässig in Eiche ebenholz- the sidetables are entirely made of oak, eboniy stained and the top

farbig gebeizt gefertigt, die Platte in Kunstharz hochglanz schwarz. comes in black glossy standardtly.

Sonderhöhen sind leider nicht möglich. differing sizes from the standard height are not possible.

Andere Masse und Ausführungen auf Anfrage. Customized meassures or edition on request.

Standardausführungen   I   Materialien Standard Editions   I   Materials

Struktur Seiten in Formsperrholz Sides in Plywood
structure KODEX

  WOOD 1 Eiche ebenholzfarbig gebeizt gemäss Holzmuster oak ebony stained according to sample EG
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HUGUES  TYPOGRAPHY     Beistelltische  I  sidetables KODEX

   langer Ablagetisch zu Bett mit Matratzenmass 160 x 40
   long sidetable to bed with mattress width

Typographie einseitig
  WOOD 1 Typography just on one side HUTYPO-T18

   langer Ablagetisch zu Bett mit Matratzenmass 180 x 40
   long sidetable to bed with mattress width

Typographie einseitig
  WOOD 1 Typography just on one side HUTYPO-T20

   langer Ablagetisch zu Bett mit Matratzenmass 200 x 40
   long sidetable to bed with mattress width

Typographie einseitig
  WOOD 1 Typography just on one side HUTYPO-T22

   Beistelltisch rechteckig            70 x 60
   Sidetable retangular

Typographie einseitig
  WOOD 1 Typography just on one side HUTYPO-T706

 Optionen  I  Options

  Andere Ausführungen und Grössen nur auf Anfrage customized editions or sizes only on request

  Platte mit Leder bezogen   I   Top-Inlay in Leather  Aufpreis    

 * empfohlene  Verkaufspreise in euro exkl.  MWST     I     recommended public prices in euro excluding VAT / TVA MRMAXIM  65


