SC 20 Tisch / Table
Ausführungen in Holz / Versions in wood

Produktinformation / Product information
Der SC 20 Tisch ist ein handwerklich gearbeiteter Massivholztisch mit
Wangen-Füßen und zerlegbar. Die Tischplatte ist aus ca. 2,5 cm
dicken Brettern gefertigt und wird umlaufend auf eine ca. 5 cm
dicke Plattenstärke aufgedoppelt. Der Hirnholzanleimer ist immer
gespiegelt, woraus sich eine sehr interessante Zeichnung ergibt.
Dieser Tisch kann optional auch mit einer ca. 8 cm dicken Platte
ausgeführt werden, dabei sind die Bretter ca. 4 cm dick und werden
auf ca. 8 cm aufgedoppelt. Die Füße sind in einer Hohlkonstruktion
ausgeführt und haben eine optische Materialstärke von 8 cm. Um
eventuelle Unebenheiten auszugleichen, sind auf der Unterseite der
Füße Stellfüße mit Filzbelag eingelassen. Je nach Holzart ist eine Länge
von 5 m möglich. Da die Tischfüße beim Einstieg nicht beeinträchtigen,
lässt sich dieser Tisch ideal mit Sitzbänken kombinieren.
The SC 20 table is a handcrafted solid wood table with end panel
legs that can be dismantled. The tabletop is made of 2.5 cm-thick
planks and is doubled up to create a 5 cm-thick top. The end grain
gluing is always mirrored, resulting in a very interesting design. This
table can optionally also be made with a 8 cm-thick top with boards of
about 4 inches thick that are doubled up to form an 8 cm top. The legs
are embedded inside a hollow structure and have a visual thickness of
8 cm. In order to compensate for any unevenness, there are adjustable
legs with felt coverings underneath. Depending on the type of wood,
a length of 5 m is possible. As the table legs are not in a blocking
position, this table can be ideally combined with benches.

Details
Material Holz / Wood finishes:
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Plattenstärke 5 cm / Table top thickness 5 cm

75

44

8

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)
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Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
180 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
200 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
220 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
240 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
260 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
280 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
300 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
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Plattenstärke 8 cm / Table top thickness 8 cm
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