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Holz ist ein Gefühl! Ebenso, wie frisch gemähtes Gras oder ein warmer Sommerregen versprüht auch Holz ein
ganz besonderes Aroma - nicht umsonst findet man diese holzige Nuance auch in Parfums. Und da wir der
Natur, ebenso wie dem hochwertigen Werkstoff Holz, mit dem wir tagtäglich arbeiten, mit besonderem
Respekt begegnen, verwenden wir für Ihre Möbel ausschließlich hochwertige Holzarten.
Durch die Unterschiede in den Hölzern, aus denen die Tischplatten gefertigt werden, entstehen in der Regel
Farbunterschiede. Eine absolute Struktur- und Farbgleichheit zwischen Originallieferung, Ausstellungs- und
Holzmustern kann bei Naturprodukten nicht garantiert werden! Sonne und Licht verändern im Laufe der Zeit
und je nach Standort der Produkte die Struktur und Farbe des Holzes.
Wood is a feeling! Just like freshly-mown grass or warm summer rain, wood also has a very particular aroma. It
is not without good reason that these woody notes are also found in perfumes. And because we show the same
great respect to nature as we do to the precious wood with which we work every day, we use only high-quality
timbers for your furniture. Due to the differences in the timbers we use to manufacture the table tops, as a
general rule, differences in colour do occur. Absolute consistency of colour and of structure between the original
shipment, exhibition pieces and samples cannot be guaranteed with natural products! Depending upon th location of the products, over time, sun and light change the structure and colour of the wood.

Massivholz / solid wood

Eiche dunkel, geölt /
Dark oak, oiled

Eiche natur, geölt /
Natural oak, oiled

Esche natur, geölt /
Natural ash, oiled

Nussbaum natur, geölt /
Natural walnut, oiled

Furnierholz / veneer finish

D71
Eiche dunkel / dark oak

D72
Eiche hell / light oak

D73
Eiche braun / brown oak

E72
Nussbaum / walnut

Die abgebildeten Farben können in Druck vom Original abweichen. / The print colours may differ from the original version.

