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Maßangaben in cm − Änderungen vorbehalten 08.2015 
Measurements in cm − Subject to change without notice 08.2015

Material  
Massivholz – Eiche, amerikanische Kirsche,  

amerikanischer Nussbaum 

 

ausführung 
In weiteren Holzarten und Maßen erhältlich

Oberfläche  
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 BONDT rechteckig, rund, quadratisch 

Cafétisch BONDT CAFE

Material 
Solid wood – oak, American cherry,  
American walnut 
 
VerSiON 
In further timbers and sizes available 
 
Surface 
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 BONDT rectangular, round, square 
Side table BONDT CAFE

Technische Daten // Technical Data 

BONDT S, M, L

bei der tischfamilie bOndt balanciert die dünn anmutende tischplatte auf zwei stabilen 
tischböcken. Die breiten Planken bilden einen spannenden Kontrast. Zum Programm gehören Ess- 

und Schreibtisch, Cafétisch, Couchtisch und diverse Beistelltische. Die Variabilität der BONDT Familie  

zeigt sich anschaulich bei den Beistelltischen, die sich mit ihren unterschiedlichen Gestellvarianten, 

Höhen und Plattengrößen zu schönen Ensembles zusammenstellen lassen.

the BONdt family of tables has the seemingly thin table top balanced on two trestles in  
an exciting contrast with broad planks. The product program comprises dining tables as well  
as desks, coffee tables, couch tables and an array of various side tables. The variability of the  
BONDT family is amply demonstrated by these side tables that can be nicely grouped into pleasant 
arrangements given their different leg versions, heights and table top sizes.
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bOndt s 

h 48  Ø 40

bOndt M1 

h 48  Ø 55

bOndt l 

h 60  Ø 45

bOndt M2 

h 48  Ø 55

Plattenstärke 20 mm, sichtbar 8 mm 

table top 20 mm thick, visible 8 mm 


