
MORANDI FULL                 MASSIVHOLZ   -   SOLID  WOOD                 
Design:  Moritz Richter 2010

MORANDI FULL   

Produkt Informationen Product Informations

Massivholztisch mit Zentralfuss mit einer Bodenplatte aus lackiertem table in solid wood with central foot and base plate of  lacquered

Stahl, welche dem Tisch sein Standvermögen verleiht.  Je nach Boden steel, which gives the table its staying power. depending on the 

lässt sich diese farblich dem Untergrund anpassen, damit sie weniger floor,  the color of the steelbase can be adapted to the ground 

stark in Erscheinung tritt. Siehe Aufpreis unter Optionen. to reduce its appearance. see additional charge, under options.

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.

Der Fuss ist demontabel, wodurch der Tisch auch bei engeren Zugangs- the foot is demountable, therefor even in narrow situations there

situationen keine logistischen Probleme darstellt. won't be any logistic problems.

Tischplattenstärke  -  50 mm thickness tabletop  -  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 Massivholz solid wood
structure Stahlplatte steel plate KODEX

m2-Preis price by m2

Eiche natur natural Oak EN
Eiche gebeizt gemäss Holzmuster stained Oak according to samples EG
Eiche antik grau  ( Massivholz ) antic Oak grey  ( solid wood ) EAG

  WOOD 1 Eiche antik ebenholzfarbig  ( Massivholz ) antic Oak ebony  ( solid wood ) EAE

amerikanischer Nussbaum american walnut AN
  WOOD 2 Schichtholz hell plywood light SH
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MORANDI FULL                 MASSIVHOLZ   -   SOLID  WOOD                  KODEX

   Tischmass       200 x 85
   table size

WOOD  1 MMW1200

WOOD  2 MMW2200

   Tischmass       220 x 90
   table size

WOOD  1 MMW1220

WOOD  2 MMW2220

   Tischmass       240 x 93
   table size

WOOD  1 MMW1240

WOOD  2 MMW2240

   Tischmass       260 x 95
   table size

WOOD  1 MMW1280

WOOD  2 MMW2240

 Optionen  I  Options

EAE  EAG   Aufpreis für weiss geseift, geölt oder stumpfmatt lackiert extra charge for white soaped, oiled or mat lacquered TO+

  Bodenplatte bronziert stell base bronzed

  Bodenplatte lackiert nach RAL / NCS stell base lacquered according to RAL / NCS 

  andere Masse und Ausführungen auf Anfrage 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 MRMAXIM  165



MORANDI LIGHT                FURNIERT    -    VENEERED
Design:  Moritz Richter 2010

MORANDI LIGHT

Produkt Informationen Product Informations

Funierter Tisch mit Zentralfuss mit einer Bodenplatte aus lackiertem table veneered with central foot and base plate of  lacquered

Stahl, welche dem Tisch sein Standvermögen verleiht.  Je nach Boden steel, which gives the table its staying power. depending on the 

lässt sich diese farblich dem Untergrund anpassen, damit sie weniger floor,  the color of the steelbase can be adapted to the ground 

stark in Erscheinung tritt. Siehe Aufpreis unter Optionen. to reduce its appearance. see additional charge, under options.

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.

Der Fuss ist demontabel, wodurch der Tisch auch bei engeren Zugangs- the foot is demountable, therefor even in narrow situations there

situationen keine logistischen Probleme darstellt. won't be any logistic problems.

Tischplattenstärke  -  50 mm thickness tabletop  -  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 furnierte Mehrschichtplatte multilayer veneered 
structure Stahlplatte steel plate KODEX

m2-Preis price by m2

Eiche natur natural Oak EN
  WOOD 1 Eiche gebeizt gemäss Holzmuster stained Oak according to samples EG

  WOOD 2 amerikanischer Nussbaum american walnut AN

ostindischer Palisander eastindian Palisander OP
Eiche Papyrus Oak papyrus EP

  WOOD 3 MDF matt lackiert nach RAL / NCS MDF mat lacquered according to RAL / NCS ML

ML
  WOOD 4 MDF hochglanz lackiert nach RAL / NCS MDF glossy lacquered according to RAL / NCS HL
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MORANDI LIGHT                FURNIERT    -    VENEERED KODEX

   Tischmass       200 x 85
   table size

WOOD  1 MLW1200

WOOD  2 MLW2200

WOOD  3 MLW3200

WOOD  4 MLW4200

   Tischmass       220 x 90
   table size

WOOD  1 MLW1220

WOOD  2 MLW2220

WOOD  3 MLW3220

WOOD  4 MLW4220

   Tischmass       240 x 93
   table size

WOOD  1 MLW1240

WOOD  2 MLW2240

WOOD  3 MLW3240

WOOD  4 MLW4240

   Tischmass       260 x 95
   table size

WOOD  1 MLW1260

WOOD  2 MLW2260

WOOD  3 MLW3260

WOOD  4 MLW4260

 Optionen  I  Options

  Aufpreis für weiss geseift, geölt extra charge for white soaped or oiled TO+

  Bodenplatte lackiert nach RAL / NCS stell base lacquered according to RAL / NCS TM-BPL

  Bodenplatte bronziert stell base bronzed TM-BPBR

  andere Ausführungen auf Anfrage 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 MRMAXIM  167


