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Technische Daten // Technical Data
WAITER WAITRESS

WAITER und WAITRESS lassen sich in vielerlei Konstellationen benutzen. Auch als Solisten
bringen sie optische, haptische und funktionale Qualität. Sie umspielen Bett oder Liege, schmiegen
sich an, fügen sich ein und wecken die Lust am Verändern. Sie bieten Platz zum Ablegen und Abstellen
von allerlei Dingen, die man gerne um sich hat. Für das Frühstück im Bett sind sie gute Diener. Die
sorgfältig gearbeiteten Beistellmöbel werden in Massivholz gefertigt.
WAITER and WAITRESS harmonise together in a wide range of situations. They also work
well alone and are functional and nice to look at and touch. WAITER and WAITRESS harmonise together
in a wide range of situations. They also work well alone and are functional and nice to look at and
touch. They fit well around a bed or sofa offering room for all those things one likes to have around one,
and are the perfect servant when enjoying breakfast in bed. These carefully crafted pieces are available
in solid wood.

WAITER

MATERIAL

MATERIAL

h 40 t 30

Massivholz – Eiche, Eiche wild, Eiche Farbbeize,

Solid wood – Oak, knotty oak,

b/w kurzer Schenkel // short side 40

amerikanische Kirsche, amerikanischer Nussbaum,

oak colour stain, American cherry,

europäischer Nussbaum

American walnut, European walnut

b/ w

langer Schenkel // long side 54

OBERFLÄCHE

SURFACE

Mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt

Impregnated with natural oils and waxes

Eiche Farbbeize: matt lackiert

Oak colour stain: matt lacquered

AUSFÜHRUNG

VERSION

In weiteren Maßen erhältlich

In further sizes available

Inkl. lose Filzunterlage

Incl. loose felt underlay

WAITRESS
h 54 b/w 35 t /d 30

Materialstärke 27 mm //
Material thickness 27 mm
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