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Unaufdringlich, fi ligran und doch State-
ment genug, um sich selbstbewusst 
frei stehend im Raum zu behaupten und 
 jedem den Platz zu geben, den er gera-
de benötigt, um sich zugehörig zu fühlen. 
In der Hektik des Tages sich eine Pause 
gönnen: auf ein Gespräch, ein Buch oder 
einen Kaffee. Für zuhause und auch für 
Meetings im Public Space oder im Offi ce. 
ANY Table ist der ideale Ort für Begeg-
nungen.

Unobtrusive, fi ligree and yet statement 
enough to assert itself in the room in a 
self-confi dent, free-standing manner. And 
to give everyone the space they need to 
feel like they belong. Allow yourself a break 
from the hectic pace of the day: for a chat, 
a book or a coffee. For the home, meetings 
in public spaces or at the offi ce. ANY table 
is the ideal place for encounters.
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Eiche, natur geölt 
oder lackiert 
Oak, oiled 
or lacquered

Eiche, Rohholzeffekt 
lackiert 
Oak, lac quered 
with undressed 
wood effect

Eiche gebürstet, 
Goldpulver lackiert 
Oak, brushed, 
lacquered with 
gold effect

Eiche gebürstet, 
räuchereichefarbig 
lackiert Oak, brush ed, 
lacquered with 
smoked oak colour

Eiche, steingrau 
lackiert
Oak, lacquered 
stone grey colour

Eiche gebürstet, 
kohleschwarz 
lackiert Oak, brushed, 
lacquered in char coal 
black

Schwarznuss mit 
Splint, geölt oder 
lackiert Black walnut 
with sapwood, oiled 
or lacquered

Optionen
Options

Eiche, Forest, geölt 
oder lackiert 
Oak, forest oiled 
or lacquered

Massanpassungen in Breite und Länge können angefragt werden
Dimensional adjustments in width and length can be requested

Plattenstärke
Top thickness

Untergestell Farben
Base colour

Platte
Top

Tischform
Table shape

Kantenprofi l
Edge profi le

Dimensionen
Dimensions

L  B  H

180 cm  190 cm  74 cm
200 cm  190 cm  74 cm
220 cm  100 cm  74 cm
240 cm  100 cm  74 cm
260 cm  100 cm  74 cm
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SK 25

28 mm

Rechtecktig
Rectangular shape

Schwarz
Black

Schraubverbindungen und 
Stellgleiter in Messing 
Screw connections and 
 adjustable gliders in brass 

Sonderausführungen ab 
5 Stk. möglich Customized 
designs and dimensions 
possible from 5 pcs.


