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1808
Design Formstelle

Die Beistelltische 1808 und 1809 ergänzen das erfolgreiche Lounge-Programm 808. Der Fami-
liengedanke steht für die Designer Claudia Kleine und Jörg Kürschner im Vordergrund. Dank der 
zwei verschiedenen Lounge-Sessel 808 und 809 sowie den ergänzenden Beistelltischen sind viele 
Zusammenstellungen möglich. Ob im privaten Wohnzimmer oder im Objektbereich, in der Hotellobby 
oder in modernen Office- und Wartebereichen, die Beistelltische sind vielseitig einsetzbar. Der Tisch 
1808 verfügt über eine runde Platte mit einem Durchmesser von 90 cm und ist 40 cm hoch, die 
kleinere Variante 1809 (Ø 65 cm) ist hingegen etwas höher (50 cm), so dass sich die beiden Tische 
wunderbar gestaffelt kombinieren lassen. 

Gestelle Flachstahl gebürstet, Platten in unterschiedlichen Ausführungen.

The side tables 1808 and 1809 complete the successful lounge range 808. For designers Claudia 
Kleine and Jörg Kürschner the idea of family stood in the foreground. Thanks to the lounge chairs 
808 and 809, as well as the complementary side tables, many combinations are possible. The side 
tables can be used in many different ways – in residential living rooms or the contract segment, in 
hotel lobbies or modern office and waiting areas. Table 1808 has a round tabletop with a diametre of 
90 cm and a height of 40 cm; the smaller version 1809 (Ø 65 cm) is slightly higher (50 cm), which 
allows for the two tables to be perfectly combined.

Frames brushed flat steel, tabletops in various versions. 
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Eiche / Oak

Weiß / White

Tischplatte / Tabletop

Furnier / Verneer

Buche / Beech Esche / Ash Nussbaum / Walnut

Schichtstoff / HPL board

Hellgrau / Light grey Schwarz / Black


