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Studio by Mobimex

Die Kollektion Studio by Mobimex steht 
für puristisches Design ohne Schnörkel, 
reduziert auf das Wesentliche, behält 
aber immer die Wertigkeit des Mate-
rials und dessen Verarbeitung im Blick 
behält. In Anlehnung daran ist der Bei-
stelltisch GRAY entstanden. Gebogenes 
Stahl-Rundrohr, eine runde Tischplatte 
aus Echtholz und ein praktischer Trage-
griff machen den Tisch zu einem simplen, 
aber funktionalen und mobilen Möbel, 
das zu jedem Einrichtungsstil passt. Das 
gebogene Stahlrohr hat mit 28 mm einen 
überdurchschnittlich kräftigen Durchmes-
ser und unterstützt optisch die klare und 
einfache Linienführung des Tischgestells.

The Studio by Mobimex collection stands 
for purist design without frills, reduced 
to the essentials, but always keeping in 
mind the value of the material and its 
processing. The Gray side table is based 
on this. Bent round steel tubing, a round 
table top made of real wood and a prac-
tical carrying handle make the table a 
simple but functional and mobile piece 
of furniture that fi ts in with any furnish-
ing style. The curved tubular steel has an 
above-average di ameter of 28 mm and 
visually supports the clear and simple 
lines of the table frame.



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

Plattenstärke
Top thickness

Untergestell Farben
Base colour

Platte
Top

Tischform
Table shape

Kantenprofi l
Edge profi le

Dimensionen
Dimensions
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Stahl, schwarz 
pulverbeschichtet 
Steel, black powder 
coated

L  B  H

D46 cm   69 cm  (gesamt)
     (total)

    50 cm  (Tisch)
     (table)

Rund
Round

28 mm

SK 25


