
ovid

bezwei

ukw / analog

t  37
b  72, 140, 208, 278
h  41, 77, 115, 150, 187, 223

h  33
l  205 / 227
b  95, 105, 125, 145 - 205

b  44
h  50 / 36, l 115 - 184



    

flat

dinavier holztisch, beine und platte sind mit identischer ansichtsbreite von 6  cm ausgeführt. massiv in eiche, buche, birke, ahorn, kirsch, nuss. geölt, geseift oder 
lackiert. ansteckplatten. h 74; b 85, 95, 110; l 185, 225, 245, 290 cm. slow stuhl, formholzschale mit filz oder leder. stahlrohrbeine matt. h 45 / 81; b 48; t 50 cm. als bank in 
den längen 110 - 170 cm. ovid lowboard / loungetisch, massiv in eiche oder nuss, multiplex in ahorn oder nuss. zwei elemente sind beweglich miteinander verbunden und 
ermöglichen so verschiedene konstellationen. einlegeplatte optional. bezwei bett, in massivholz oder multiplex. birke, buche, ahorn, eiche, kirsch, nuss. mit oder ohne 
ablagefach. für jedes matratzen- und rostmass. ukw modulares regal und sideboardmöbel, in massivholz oder multiplex. variabel positionierbare alukuben. schiebetüren 
in alu, schwarz oder weiss, vorlaufend oder innenliegend. rückwände in holz, weiss oder transluszent. schubläden. auch als wandregal. analog modulares stapelregal in 
multiplex weiss beschichtet. je fachebene zwei zurückstehende mittelwände. schiebetüren in alu, schwarz oder weiss, vorlaufend oder innenliegend. schubläden. auch als 
wandregal. t 33; b 209; h 41, 77, 114, 150, 187, 223, 259 cm. dinadrei bett, in massivholz oder multiplex. birke, buche, ahorn, eiche, kirsch, nuss. der seitliche rand ist als 
15 cm breite ablage ausgebildet. für jedes matratzen- und rostmass. flat rolltisch, mit seitlichem und stirnseitigem ablagefach, in massivholz oder multiplex. birke, buche, 
ahorn, eiche, kirsch, nuss. depot x rollmöbel als container oder rolltisch. massiv in eiche oder nuss, multiplex in ahorn, nuss oder weiss beschichtet. optional schubläden, 
hängeregister und fächer. couchtisch, schreibtischcontainer, rollwagen, bar- oder badmöbel. layout, fotografie: www.des1.de. © 2005 www.sanktjohanser.net

dinadrei

depot x

h  44 / 65
b  61 / 40, t 61

h  26, b 60, l 110

h  62
l  205
b 150, 170, 190, 210, 230


