Sorgsam ausgesuchte Hölzer | Carefully selected wood | Des bois sélectionnés avec soin
Wildeiche | Wild Oak | Le Chêne sauvage

In einem aufwändigen Auswahlprozess werden Bäume, die
von Natur aus einen knorrigen Wuchs und lebhafte Strukturen aufweisen, aussortiert. Hier ist jedes Stück ein Unikat!
Mit einem weiß pigmentierten Naturöl bekommt die Wildeiche einen ganz besonderen Look.

Die Besonderheiten |

speciﬁcs | spéciﬁcité

Alle Fronten lassen sich mittels
TIP ON-Beschlag öffnen.

LED-Beleuchtung, optional mit
Funk- oder Druckschalter.

Kleiderstangen und Haken in Edelstahl gebürstet

Frontglas Kommode

Frontglas

O- | Glas optiwhite

P- | Parsolspiegel

front glass commode | front en verre commode

schlaue Klappe zum Verstauen
diverser Gegenstände

Dielenschrank

front mirror chiffarobe |
front en miroir armoire de vestiare

G- | Glas grandbrown -G

Abdeckplatte

cover panel | plaque de protection
PG | Glasplatte

Loden

|

(Bezugsstoff)

PH | Holzplatte

Vintage

MB | basaltgrau

(Bezugsstoff)

O-PH | Holzplatte

Loden | Loden

Loden besteht aus 100 % reiner Merino-Schurwolle und ist daher
ein hochwertiges Naturprodukt. Der Rohstoff Wolle ist langlebig,
luftdurchlässig, hautfreundlich, elastisch, isolierend und durch seinen Fettgehalt schmutzabweisend.

MG | grauweiß

O-PO | Glasplatte

Deckplatten sind
wahlweise aus satiniertem weissem
oder braunem
Colorglas oder
aus Holz erhältlich.

|

Loden consists of 100% pure Merino Wool, and is therefore a high-quality natural product. Raw wool is durable, breathable, skin-friendly, elastic, insulating and
dirt resistant due to its fat content.
Le loden est composé à 100 % de pure laine vierge mérinos et est de ce fait
un produit naturelle de grande valeur. La matière première laine présente une
durée de vie élevée, est perméable à l‘air, agréable sur la peau, élastique, isolante
et repousse la saleté grâce à sa teneur en graisse.

MT | tundrabraun

Vintage | Vintage

Textilleder in used look aus 100% Mikrofaser (PES)
Faux leather in used look made from 100% microﬁber (PES)
Cuir synthétique effet usé, 100% microﬁbres (PES)

Leder

VB | bronce

(Bezugsstoff)

|

VT | terra

VM | moor

Leather | Cuir

Kräftiges, weiches Rindleder mit markanter Oberﬂächenstruktur (Millkorn) und hochwertigen Farbpigmenten.
Strong, soft cowhide leather with distinctive surface structure (mill corn) and high-quality colour pigments.
Un cuir de bœuf puissant et souple à la structure de surface remarquable (maïs semoulier) et aux pigments colorés haut de gamme.

LR | reinweiß

LW | sahne

LY | ziegelrot

LX | burgundy

LZ | army green

LK | kiesel

LO | coco

LM | stone

LP | cenere

LN | anthrazit

LV | cognac

LL | oceano

LU | caffé

LT | testa di moro

LS | schwarz

LA | azurblau

Alle Farbabbildungen dienen nicht als Farbmuster.

VQ | quarz
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