SK 01 / Monolith / Tisch / Table
Oberflächen von Stefan Knopp / Surfaces by Stefan Knopp

Produktinformation / Product information
Eine Tischplatte, die mit einer einzigartigen Oberflächenbehandlung eine ganz besondere Optik erhält: Dank dieser Eigenschaften
ist jeder SK 01 Monolith wirklich einmalig. Stefan Knopp realisiert in
diesem Produkt auf unnachahmliche Art und Weise die gesamte
künstlerische Bandbreite seines Schaffens. Dabei kommt vor allem
sein Talent zur Geltung, die Kraft und die Ursprünglichkeit eines jahrhunderte alten Baumes zu erfassen und sein Leben auf äußerst ästhetische und archaische Weise zu bewahren. Monolith Tische werden ausschließlich von Stefan Knopp bearbeitet und erhalten
dadurch immer seine unverwechselbare Handschrift. Als Edition auf
30 Stück pro Jahr limitiert ist dieses Produkt ein absolutes Highlight
der Stefan Knopp Edition von JANUA: Hier erhält der Kunde ein lebendiges Produkt mit Geschichte und der ganz eigenen Signatur
des Künstlers Stefan Knopp.
A tabletop with an unmistakable appearance due to a unique surface
treatment: These characteristics mean each SK 01 Monolith is truly a
one-off. In his inimitable way, Stefan Knopp has covered the entire
artistic range of his work in this product. Above all, it brings out his
talent for capturing the power and originality of a centuries-old tree
and preserving its life in an extremely aesthetic and ancient manner.
Monolith tables are worked on by Stefan Knopp alone and thus always get his distinctive touch. As an edition limited to 30 pieces per
year, this product is an absolute highlight of the JANUA Stefan
Knopp Edition: The customer receives a living product with history
and a unique signature piece by the wood artist Stefan Knopp.

12

6-7

Details

75

44

B

48,5

Material Holz / Wood finishes:
Eiche geköhlt (Ton Schwarz)
Eiche geköhlt / gekalkt (Ton Grau)
Eiche geköhlt / stark gekalkt (Ton Silber)
Eiche gelaugt (Ton Weiß)
Eiche geköhlt / gelaugt / gekalkt (Ton Braun)
Charburned oak (Shade black)
Charburned / limed oak (Shade grey)
Charburned / heavily limed oak (Shade silver)
Leached oak (Shade white)
Charburned / leached / limed oak (Shade brown)
Material Stahl / Steel finishes:
Rohstahl natur lackiert
Crude steel natural finish
Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

L

180 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
200 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
220 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
240 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
260 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
280 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
300 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
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