SC 50 Tisch rund mit Holzfüße / Table round shape with wooden legs
Ausführungen in Holz / Versions in wood

Produktinformation / Product information
Der SC 50 Tisch rund ist der erste Tisch von JANUA in rund. Die
schräg gestellten Füße sind hier gekreuzt und vom SC 50 proportional
abgeleitet. Die Verbindung der beiden Beine erfolgt mittels einer
klassischen Kreuzüberplattung und das Gestell bleibt somit zerlegbar. Die Platte wird in dieser Variante mit 2,5 cm Massivholz ausgeführt. Die Tischfüße in Holz haben ein Profil von
8 x 4 cm. Mit der breiten Auswahl an verschiedenen Größen bietet
der SC 50 viele Einsatzmöglichkeiten. Vom kleinen Küchentisch
(z. B. 110 cm Durchmesser) bis hin zum großen Konferenztisch
(z. B. 185 cm Durchmesser).
The SC 50 round table is the first round table from JANUA. The
slightly inclined legs are crossed and bend proportionally from the
SC 50. The two legs are connected via classical cross paving and thus
the frame can be dismantled. For this model, the top is made of 2.5
cm solid wood. The wooden table legs have a profile of 8 x 4 cm.
With the wide selection of different sizes the SC 50 offers many
possibilities. From a small kitchen table (e.g. 110 cm diameter) to a
large conference table (e.g. 185 cm diameter).
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Eiche natur geölt; Eiche weiß pigmentiert / geölt; Eiche schlammfarbig
gebeizt und lackiert; Eiche wengéfarbig gebeizt und lackiert; Esche
natur geölt; Esche weiß pigmentiert / geölt; Kernesche natur geölt;
Kernesche weiß pigmentiert / geölt; Europäische Rüster natur geölt;
Amerikanischer Nussbaum natur geölt; Amerikanischer Kirschbaum
natur geölt; Amerikanische Rüster; Europäischer Nussbaum natur
geölt; Eiche geräuchert natur geölt; Eiche geräuchert Weiß pigmentiert / geölt; Eiche Altholz (ca. 200 Jahre) natur geölt
Oiled natural oak; White pigmented oak / oiled; Stained and lacquered
mud-coloured oak; Stained and lacquered wenge-coloured oak;
Oiled natural ash; White pigmented ash / oiled; Oiled natural ash
heartwood; White pigmented ash heartwood / oiled; Oiled natural
European elm; Oiled natural American walnut; Oiled natural American
cherry; Oiled natural red elm; Oiled natural European walnut; Oiled
natural smoked oak; White pigmented smoked oak; Oiled natural
vintage oak (app. 200 years)
Maße (D x H) / Dimensions (D x H):
110 x 75 cm
125 x 75 cm
140 x 75 cm
155 x 75 cm
170 x 75 cm
185 x 75 cm

