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Material  
Beine und Rahmen Massivholz,  

Platte Vollholz mit 4.0 mm Starkfurnier 

Buche, Esche, Eiche, Eiche wild, Ahorn,  

amerikanische Kirschbaum, amerikanischer  

Nussbaum, europäischer Nussbaum 

 

auszug:  

zweiteilige Auszugsplatte 80 cm  

in entsprechendem Furnier  

oder weiß lackiert (RAL 9016) 

 

ausführung 
in weiteren Holzarten erhältlich

Oberfläche 
Holz mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt 

Eiche optional farbig gebeizt:  

Farbpalette siehe gültige Preisliste 

für den Objektbereich empfehlen wir  

DD-Lackierung der Tischoberflächen 

 

PrOduktfaMilie  
Tisch DOMINO 

Material  
legs and frame solid wood, table top  
laminated wood with 4.0 mm veneer 
beech, ash, oak, knotty oak, maple,  
American cherry, American walnut,  
European walnut 
 
extension:  
two-part extension plate 80 cm 
in corresponding veneer  
or white coated (RAL 9016) 
 
VerSiON 
in further timbers available 
 
Surface 
wood impregnated with natural oils and waxes 
oak optionally stained with colour:  
colour options see price list 
for contract use we propose  
DD-lacquer finish on table tops 
 
PrOduct faMily  
table DOMINO 

Technische Daten // Technical Data 

DOMINO ZOOM

der auszugstisch dOMinO ZOOM orientiert sich formal am gleichnamigen  
ZeitrauM tischklassiker dOMinO. Der integrierte Auszugsmechanismus ist schlank  

und ordnet sich dem Tisch unter. Er ist um 80 cm ausziehbar. Die Ansatzplatte verlängert  

wahlweise das Furnierbild oder ist weiß lackiert. 
 
dOMiNO ZOOM constitutes a pull-out table that takes its formalistic cue from its  
namesake, the classic ZeitrauM table dOMiNO. The integrated pull-out mechanism is  
lean and unobtrusive against the table providing an additional table top with an extra 80 cm.  
The plate can be attached either to extend the veneer surface or is finished in white varnish. 
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l 160 + 80, 180 + 80, 200 + 80, 220 + 80 

b  90, 100 

h 75 

änderungen vorbehalten 11.2014 // subject to change without notice 

Platte sichtbar 10 mm 

table top visible 10 mm


