BONTE FULL

MASSIVHOLZ - SOLID WOOD

Design: Moritz Richter 2001

BONTE FULL

Produkt Informationen

Product Informations

Archaischer Tisch In Massivholz mit zurückversetzten Fusswangen, wo-

Archaic table in solid wood with recessed foot cheeks, whereby the

durch das Tschblatt eine schwebende Wirkung erhält und somit der

friction sheet receives a floating effect and therefor the whole table

ganze Tisch auch bei grossen Abmessungen optisch leichter erscheint.

visually appears easier, even with large dimensions. The version in

Die Ausführung in Schichtholz hell entsteht durch die sehr aufwendige

plywood is the result of a very elaborate gluing single vertical strip

Verleimung einzelner vertikaler Materialstreifen, welche eine leicht un-

of material having a slightly unhas flat surface result. however, this

ebene Oberfläche zur Folge hat. Dies verleiht dem Tisch jedoch gerade

gives the table just its distinctive character.

seinen unverkennbaren Charakter.
In der Ausführung Eiche antik beträgt die Massivholzdecklage rund 25mm

In the version antique oak solid wood the top layer is approximately

und wird mittels einer Massivholzmehrschichtplatte von unten verbunden.

25mm and is connected by a multi-layer solid wood plate from below.

Ab Länge 280 cm sind die einzelnen Bretter des Tischblattes in der Länge

up from length 280 cm the individual boards of the table top are in

versetzt gestossen. Das Material Eiche antik weist eine Vielzahl an Unregel-

length offset encountered. the material antique oak has a variety of

mässigkeiten in Struktur und Farbe auf, auch Äste und Verwachsungen ge-

irregularities in the structure and color, knots and adhesions also are

hören zum typischen Erscheinungsbild und stellen keinen Beanstandungs-

belonging to the typical appearance and don't justify any Complaint.

grund dar. In der unbehandelten Ausführung ist das Material am schönsten

In the untreated version the material is most authentic and beauty,

doch auch delikat und anfällig auf Flecken und Gebrauchsspuren. Gegen

but remains delicate due to stains and wear. For extra charge, the sur-

Aufpreis kann die Oberfläche alternativ auch weiss geseift, geölt oder matt

face can be ordered also white soaped, oiled or matt lacquered.

lackiert bestellt werden. Das Tischblatt setzt sich aus 4 - 6 Materialbahnen

the top is made up of 4 - 6 boards in of material in various width.

unterschiedlicher Breite zusammen.
Materialstärke 50 mm

thickness of material 50 mm

Berechnungschlüssel für Spezialmasse nach m2

callculation key for special sizes by squaremeter

Länge x Breite = Tischfläche in m2 x Faktor m2-Preis

length x width = area in m2 x factor price by m2

Standardausführungen I Materialien

Standard Editions I Materials

Struktur
structure

Massivholz

solid wood

KODEX
m2-Preis

144

price by m2

Eiche natur
Eiche gebeizt gemäss Holzmuster

natural Oak

Eiche antik grau ( Massivholz )

antic Oak grey ( solid wood )

EAG

WOOD 1

Eiche antik ebenholzfarbig ( Massivholz )

antic Oak ebony ( solid wood )

EAE

american walnut
plywood light

AN

WOOD 2

amerikanischer Nussbaum
Schichtholz hell

MRMAXIM

stained Oak according to samples

EN
EG

SH

BONTE FULL

MASSIVHOLZ - SOLID WOOD

Tischmass
table size

Tischmass
table size

Tischmass
table size

Tischmass
table size

KODEX

240 x 93

WOOD 1

BMW1240

WOOD 2

BMW2240

WOOD 1

BMW1260

WOOD 2

BMW2260

WOOD 1

BMW1280

WOOD 2

BMW2280

260 x 95

280 x 97

320 x 100

* Achtung: ab Länge 280cm ist das Tischblatt in der Länge versetzt gestossen
* Attention: up from length 280 cm the boards of top offset encountered

WOOD 1

BMW1320

WOOD 2

BMW2320

Optionen I Options
EAE EAG Aufpreis für weiss geseift, geölt oder stumpfmatt lackiert

extra charge for white soaped, oiled or mat lacquered

Übergrössen bis Länge 500cm auf Anfragen möglich

customized Sizes on request

Sonderhöhe +/ - 3cm I Special height +/ - 3cm

ohne Aufpreis I no extra charge

* empfohlene Verkaufspreise in euro exkl. MWST

I

recommended public prices in euro excluding VAT / TVA

TO+

MRMAXIM
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BONTE FULL

MASSIVHOLZ - SOLID WOOD

Bänke I benches

Design: Moritz Richter 2001

BONTE FULL

Bänke I Benches

Produkt Informationen

Product Informations

Ergänzend zum Tisch BONTE werden Bänke in verschiedenen Längen an-

In addition to the table BONTE benches are available in various lengths,

geboten, welche die skulpturale Wirkung des Tisches repitiv hervorheben

which are nicely highlighting the sculptural effect of the table repitivly.

und eine gesellig- einladende Botschaft in sich tragen. Diese können auch

also they are carrying a sociable, welcoming message in themselves. They

nur einseitig eingesetzt werden und je nach Anlass auch als Anrichte oder

can also only be used on one side and depending on the occasion

Ablage dienen und somit bequemen Stühlen Platz machen..

as a sideboard or storage space, by making place for comfortable chairs ..

In der Ausführung Eiche antik beträgt die Massivholzdecklage rund 25mm

In the version antique oak solid wood the top layer is approximately

und wird mittels einer Massivholzmehrschichtplatte von unten verbunden.

25mm and is connected by a multi-layer solid wood plate from below.

Ab Länge 280 cm sind die einzelnen Bretter des Sitzfläche in der Länge

up from length 280 cm the individual boards of the seat top are in

versetzt gestossen. Das Material Eiche antik weist eine Vielzahl an Unregel-

length offset encountered. the material antique oak has a variety of

mässigkeiten in Struktur und Farbe auf, auch Äste und Verwachsungen ge-

irregularities in the structure and color, knots and adhesions also are

hören zum typischen Erscheinungsbild und stellen keinen Beanstandungs-

belonging to the typical appearance and don't justify any Complaint.

grund dar. In der unbehandelten Ausführung ist das Material am schönsten

In the untreated version the material is most authentic and beauty,

doch auch delikat und anfällig auf Flecken und Gebrauchsspuren. Gegen

but remains delicate due to stains and wear. For extra charge, the sur-

Aufpreis kann die Oberfläche alternativ auch weiss geseift, geölt oder matt

face can be ordered also white soaped, oiled or matt lacquered.

lackiert bestellt werden. Die Sitzfläche setzt sich aus 2 Materialbahnen

the top is made up of 2 boards of material in various width.

unterschiedlicher Breite zusammen.
Materialstärke 50 mm

thickness of material 50 mm

Berechnungschlüssel für Spezialmasse nach m2

callculation key for special sizes by squaremeter

Länge x Breite = Sitzfläche in m2 x Faktor m2-Preis

length x width = area in m2 x factor price by m2

Standardausführungen I Materialien

Standard Editions I Materials

Struktur
structure

Massivholz

solid wood

KODEX
m2-Preis

146

price by m2

Eiche natur
Eiche gebeizt gemäss Holzmuster

natural Oak

Eiche antik grau ( Massivholz )

antic Oak grey ( solid wood )

EAG

WOOD 1

Eiche antik ebenholzfarbig ( Massivholz )

antic Oak ebony ( solid wood )

EAE

american walnut
plywood light

AN

WOOD 2

amerikanischer Nussbaum
Schichtholz hell

MRMAXIM

stained Oak according to samples

EN
EG

SH

BONTE FULL

MASSIVHOLZ - SOLID WOOD

Masse Bank
size of bench

Masse Bank
size of bench

Masse Bank
size of bench

Masse Bank
size of bench

178 x 40

Bänke I benches

KODEX

passend zu Tischlänge 240
fitting to table length 240

195 x 40

WOOD 1

BBMW1178

WOOD 2

BBMW2178

WOOD 1

BBMW1195

WOOD 2

BBMW2195

WOOD 1

BBMW1195

WOOD 2

BBMW2195

WOOD 1

BBMW1245

WOOD 2

BBMW2245

passend zu Tischlänge 260
fitting to table length 260

210 x 40

passend zu Tischlänge 280
fitting to table length 280

245 x 40

passend zu Tischlänge 320
fitting to table length 320

Optionen I Options
EAE EAG Aufpreis für weiss geseift, geölt oder stumpfmatt lackiert

extra charge for white soaped, oiled or mat lacquered

Spezialmasse auf Anfragen möglich

customized Sizes on request

Sonderhöhe +/ - 3cm I Special height +/ - 3cm

ohne Aufpreis I no extra charge

* empfohlene Verkaufspreise in euro exkl. MWST

I

recommended public prices in euro excluding VAT / TVA

O+

MRMAXIM
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BONTE LIGHT

FURNIERT

- VENEERED

Design: Moritz Richter 2001

BONTE LIGHT

Produkt Informationen

Product Informations

Einfacher Tisch analog BONTE FULL aus furnierten Mehrschichtplatten.

simple table analogous BONTE FULL made of veneered multilayer

Die zurückversetzten Füsse verleihen dem Tisch seine Leichtigkeit, wo-

boards. The set-back legs give the table its lightness, where-

durch er auch in grösseren Abmessungen nicht sehr dominant wirkt.

he does not act through very dominant in larger dimensions.

Dank seiner reduzierten Formgebung lässt sich dieses Tischmodell mit

Thanks to its reduced shape allows this table model to be combined

nahezu allen beliebigen Stühlen kombinieren. Das Tischblatt setzt sich

with almost every typ of chair. The table top is made from 4 - 6 webs

aus 4 - 6 Materialbahnen unterschiedlicher Breite zusammen.

boards of different widths.

Materialstärke 50 mm

thickness of material 50 mm

Berechnungschlüssel für Spezialmasse nach m2

callculation key for special sizes by squaremeter

Länge x Breite = Tischfläche in m2 x Faktor m2-Preis

length x width = area in m2 x factor price by m2

Standardausführungen I Materialien

Standard Editions I Materials

Struktur
structure

furnierte Mehrschichtplatte
Massivholzkanten

multilayer veneered
edges in solid wood
m2-Preis

KODEX
price by m2

natural Oak

EN

WOOD 1

Eiche natur
Eiche gebeizt gemäss Holzmuster

stained Oak according to samples

EG

WOOD 2

amerikanischer Nussbaum

american walnut
eastindian Palisander

AN

ostindischer Palisander
Eiche Papyrus

OP

Oak papyrus

EP
ML

WOOD 3

MDF matt lackiert nach RAL / NCS

MDF mat lacquered according to RAL / NCS

WOOD 4

MDF hochglanz lackiert nach RAL / NCS

MDF glossy lacquered according to RAL / NCS

ML

148

MRMAXIM

HL

BONTE LIGHT

FURNIERT

Tischmass
table size

Tischmass
table size

Tischmass
table size

Tischmass
table size

- VENEERED

KODEX

240 x 93

WOOD 1

BLW1240

WOOD 2

BLW2240

WOOD 3

BLW3240

WOOD 4

BLW4240

WOOD 1

BLW1260

WOOD 2

BLW2260

WOOD 3

BLW3260

WOOD 4

BLW4260

WOOD 1

BLW1280

WOOD 2

BLW2280

WOOD 3

BLW3280

WOOD 4

BLW4280

260 x 95

280 x 97

320 x 100

* Achtung: ab Länge 280cm ist das Tischblatt - je nach Holzart in der Länge gestossen
* Attention: up from length 280 cm the top- depending of the wood is offset encountered

WOOD 1

BLW1320

WOOD 2

BLW2320

WOOD 3

BLW3320

WOOD 4

BLW4320

Optionen I Options
Aufpreis für weiss geseift, geölt

extra charge for white soaped or oiled

Übergrössen bis Länge 500cm auf Anfragen möglich

customized Sizes on request

Sonderhöhe +/ - 3cm I Special height +/ - 3cm

ohne Aufpreis I no extra charge

* empfohlene Verkaufspreise in euro exkl. MWST

I

recommended public prices in euro excluding VAT / TVA

TO+

MRMAXIM
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BONTE LIGHT

FURNIERT

- VENEERED

Bänke I benches

Design: Moritz Richter 2001

BONTE LIGHT

Bänke I Benches

Produkt Informationen

Product Informations

Ergänzend zum Tisch BONTE werden Bänke in verschiedenen Längen an-

In addition to the table BONTE benches are available in various lengths,

geboten, welche die skulpturale Wirkung des Tisches repitiv hervorheben

which are nicely highlighting the sculptural effect of the table repitivly.

und eine gesellig- einladende Botschaft in sich tragen. Diese können auch

also they are carrying a sociable, welcoming message in themselves. They

nur einseitig eingesetzt werden und je nach Anlass auch als Anrichte oder

can also only be used on one side and depending on the occasion

Ablage dienen und somit bequemen Stühlen Platz machen..

as a sideboard or storage space, by making place for comfortable chairs ..

Die Variante BONTE LIGHT besteht aus furnierten Mehrschichtplatten

the version BONTE LIGHT is made of veneered multilayer boards

und ist daher auch in nahezu allen beliebigen Sondermassen erhältlich.

and therefore also available in almost any special sizes.

die Oberfläche ist alternativ auch weiss geseift, geölt oder matt lackiert

For extra charge, the surface can be ordered also white soaped, oiled

erhältlich. Die Sitzfläche setzt sich aus 2 Materialbahnen unterschiedlicher

or matt lacquered. the top is made up of 2 boards of material in

Breite zusammen.

various width.

Materialstärke 50 mm

thickness of material 50 mm

Berechnungschlüssel für Spezialmasse nach m2

callculation key for special sizes by squaremeter

Länge x Breite = Tischfläche in m2 x Faktor m2-Preis

length x width = area in m2 x factor price by m2

Standardausführungen I Materialien
Struktur
structure

Standard Editions I Materials

furnierte Mehrschichtplatte
Massivholzkanten

multilayer veneered
edges in solid wood
m2-Preis

KODEX
price by m2

natural Oak

EN

WOOD 1

Eiche natur
Eiche gebeizt gemäss Holzmuster

stained Oak according to samples

EG

WOOD 2

amerikanischer Nussbaum

american walnut
eastindian Palisander

AN

ostindischer Palisander
Eiche Papyrus

OP

Oak papyrus

EP
ML

WOOD 3

MDF matt lackiert nach RAL / NCS

MDF mat lacquered according to RAL / NCS

WOOD 4

MDF hochglanz lackiert nach RAL / NCS

MDF glossy lacquered according to RAL / NCS

ML
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MRMAXIM

HL

BONTE LIGHT

FURNIERT

- VENEERED

Masse Bank
size of bench

Masse Bank
size of bench

Masse Bank
size of bench

Masse Bank
size of bench

Bänke I benches

178 x 40

KODEX

passend zu Tischlänge 240
fitting to table length 240

195 x 40

WOOD 1

BBLW1178

WOOD 2

BBLW2178

WOOD 3

BBLW3178

WOOD 4

BBLW4178

WOOD 1

BBLW1195

WOOD 2

BBLW2195

WOOD 3

BBLW3195

WOOD 4

BBLW4195

WOOD 1

BBLW1195

WOOD 2

BBLW2195

WOOD 3

BBLW3195

WOOD 4

BBLW4195

WOOD 1

BBLW1195

WOOD 2

BBLW2195

WOOD 3

BBLW3195

WOOD 4

BBLW4195

passend zu Tischlänge 260
fitting to table length 260

210 x 40

passend zu Tischlänge 280
fitting to table length 280

245 x 40

passend zu Tischlänge 320
fitting to table length 320

Optionen I Options
Aufpreis für weiss geseift, geölt

extra charge for white soaped or oiled

Spezialmasse auf Anfragen möglich

customized Sizes on request

Sonderhöhe +/ - 3cm I Special height +/ - 3cm

ohne Aufpreis I no extra charge

* empfohlene Verkaufspreise in euro exkl. MWST

I

recommended public prices in euro excluding VAT / TVA

O+

MRMAXIM
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