Die Tischfamilie WOOD FELLAS besteht aus vier
verschiedenen Modellen, die jeder für sich oder
auch in Kombination zum Einsatz kommen können.
Besonders praktisch: aufgrund der zeitgemäßen
Formensprache sind die Tische sowohl im privaten
Bereich wie auch im Objektbereich einsetzbar. Das
Design ist ein gekonntes Zusammenspiel zwischen
formaler Eleganz und handwerklicher Präzision. Es
sind die Details, die hier den Unterschied machen.
Die WOOD FELLAS sind in Lack matt in 19 Farben,
in Eiche massiv und Nussbaum massiv erhältlich.

The table family WOOD FELLAS consists of four different
models, either individually or in combination can be
used. Particularly practical: Due to the contemporary
design the tables are both in the private area as well
as in contract usably. The design is a neat interplay
between formal elegance and precision. It‘s the details which make the difference here. The WOOD FELLAS
are available in matt lacquered in 19 colors and also in
solid walnut and oak.

Mit seinen schräg ausgestellten Beinen erinnert der
Woody Hill an die Formensprache der Swinging Sixties.
Die obere Platte wird wahlweise schlicht oder mit umlaufenden Rand angeboten. Ausführungen: Lack
matt, Eiche und Nussbaum sowie die Kombination
aus lackierter Platte mit Holzgestell.

With its sloping flared legs of Woody Hill recalls the
style of the Swinging Sixties. The top plate is available
either plain or with a peripheral edge. Finishes: matt
lacquer, oak and walnut as well as the combination
of painted plate with Wooden frame.

Sein markantes Fußgestell und die Gestaltung der
Platte machen den Woody Devito zu einem Hingucker.
Ausführungen: Lack matt, Eiche und Nussbaum.

His striking pedestal and the design of the top plate
make this table an eye-catcher. Finishes: matt lacquer,
oak and walnut

Der Woody Carbone folgt der Idee einer weichen
Linienführung, die in formaler Eleganz endet. Ausführungen: Lack matt, Eiche und Nussbaum.

The Woody Carbone follows the idea of a
 smooth
line, which ends in formal elegance. Finishes: matt
lacquer, oak and walnut

Dank der schwenkbarer Platte ist der Woody Conway
ein überaus nützliches Beimöbel und der ideale
Begleiter für den Wohn- und Schlafbereich.
Ausführungen: Lack matt

Thanks to the swivel plate Woody Conway is a very
useful ancillary units and the ideal companion for
the living and sleeping area. Finishes: matt lacquer

WOOD FELLAS
Serie von Couch- und Beistelltischen für den Wohn- und Schlafbereich.
Ausführungen in Lack matt, Eiche- und Nussbaum massiv.
Series of coffee and side tables for the living and sleeping area.
Finishes in matt lacquer, oak and walnut.

Woody Hill 01 Couchtisch
Woody Hill 01 coffee table

Woody Hill 02 Couchtisch
Woody Hill 02 coffee table

diam / diam: 55cm
Höhe / height: 37cm / 42 cm

Platte mit Rahmen/ plate with frame
diam / diam: 55cm
Höhe / height: 37cm / 42 cm

Woody Hill 01 / Woody Hill 01

Woody Hill 02 / Woody Hill 02

diam / diam: 40 cm
Höhe / height: 45cm / 60 cm

Platte mit Rahmen/ plate with frame
diam / diam: 40 cm
Höhe / height: 45 cm / 60 cm

Woody Devito / Woody Devito

Woody Carbone / Woody Carbone

diam / diam: 40 cm
Höhe / height: 45 cm / 60 cm

diam / diam: 40 cm
Höhe / height: 45 cm / 60 cm

Woody Conway / Woody Conway
diam / diam: 40 cm
Höhe / height: 45 cm / 60 cm
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