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Technische Daten // Technical Data

VERMU – der standfeste Objekttisch für Restaurant und Café. VERMU zeichnet sich durch
den stabilen Stand aus. Die reduzierte, quadratische Fußplatte mit ihren abgerundeten Ecken lässt

VE R MU

sich zu allen Tischplattenformen kombinieren – ob rund, quadratisch, rechteckig oder radiusquadratisch. Der zentrale, schlanke Mittelfuß sorgt für eine maximale Beinfreiheit, die solide
Fußplatte aus Eisen für stabilen Stand. Die seidenmatt gepulverte Oberfläche gewährleistet zudem
eine hohe Haltbarkeit im Objekt. Die Tischplatte aus Massivholz wirkt durch ihre profilierte Kante
leicht und elegant. Durch die reduzierte Formensprache lassen sich die VERMU Tische sehr gut zu
allen ZEITRAUM Stühlen kombinieren. Für die hohe Beanspruchung in der Gastronomie empfehlen
wir eine lackierte Oberfläche der Massivholztischplatten.
VERMU – the stable object table for restaurant and café. VERMU is characterised by its
stable pillar frame. The reduced, squ are base plate with its rounded corners can be combined with
all tabletop shapes – whether round, square, rectangular or radius-square. The slender central pillar
ensures maximum legroom, the solid iron footplate ensures stablility. The satin-matt powder-coated
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has a light and elegant appearance. Due to the reduced design language, the VERMU tables can be
easily combined with all ZEITRAUM chairs. We recommend a lacquered surface of the solid wood
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surface also ensures high durability in contract use. With its profiled edge, the solid wood tabletop
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table tops for the high demands of hospitality.
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MATERIAL

MATERIAL

Tischplatte: Massivholz – Esche weiß geölt, Eiche,

Table top: Solid wood – Ash white oiled, oak,

Eiche wild, Eiche Farbbeize, amerikan. Kirche,

oak colour stain, knotty oak, American cherry,

amerikan. Nussbaum, europäischer Nussbaum

American walnut, European walnut

Gestell: Stahl schwarz matt (RAL 9005),

Base: Steel matt black (RAL 9005),

pulverbeschichtet

powder coated

OBERFLÄCHE

SURFACE

Mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt

Impregnated with natural oils and waxes

Eiche Farbbeize: matt lackiert

Oak colour stain: matt lacquered

Für den Objektbereich empfehlen wir

For contract use we propose

eine Lackierung der Tischoberflächen

a lacquer finish on table tops

radius-quadratisch // radius-square

AUSFÜHRUNG

VERSION

100 × 100 h 75

Tischplatte in weiteren Maßen erhältlich

Table top in further sizes available

Fußplatte // Base 61 × 61

Gestell in weiteren RAL -Farben auf Anfrage

Base in further RAL -colours on request

PRODUKTFAMILIE

PRODUCT FAMILY

Stehtisch VERMU HIGH

High table VERMU HIGH
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rund // round
Ø 70 h 75 Fußplatte // Base 50 × 50
Ø 100 h 75 Fußplatte // Base 61 × 61
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Plattenstärke // Table top thickness 27 mm
Mittelfuß // Bar Ø 50 mm
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