MÖBEL
FURNITURE

MALA

EARNEST STUDIO
B x H x T IN CM
W x H x D IN CM

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

75,0 x 43,0 x 30,0

Sitzbank
deckend lackiert, Platte aus MDF, Untergestell
aus Buche massiv oder
Untergestell und Platte aus Nussbaum massiv
geölt oder Ahorn massiv gebleicht, klar lackiert,
auch als Ablage nutzbar

Bench
fully lacquered, with seat in MDF and leg frame in
solid beech,
or with both seat and leg frame in oiled natural
solid walnut or bleached solid maple with clear
varnish finish,
can also be used as occasional table

Basisfarbe
Akzentfarbe
Nussbaum
Ahorn

1025.__
1025.__
1025.16
1025.200

120,0 x 43,0 x 30,0

BESTELL-NR.
ORDER-NO.

Basic colour
Accent colour
Walnut
Maple

Kissen separat bestellen.
Quick Ship Lieferung nur für Ausführung Ahorn und Nussbaum
möglich.

Please order cushion separately.
Quick Ship delivery only for maple and walnut possible.

Sitzbank
deckend lackiert, Platte aus MDF, Untergestell
aus Buche massiv oder
Untergestell und Platte aus Nussbaum massiv
geölt oder Ahorn massiv gebleicht, klar lackiert,
auch als Ablage nutzbar

Bench
fully lacquered, with seat in MDF and leg frame in
solid beech,
or with both seat and leg frame in oiled natural
solid walnut or bleached solid maple with clear
varnish finish,
can also be used as occasional table

Basisfarbe
Akzentfarbe
Nussbaum
Ahorn

1026.__
1026.__
1026.16
1026.200

Basic colour
Accent colour
Walnut
Maple

Kissen separat bestellen.
Quick Ship Lieferung nur für Ausführung Ahorn und Nussbaum
möglich.

Please order cushion separately.
Quick Ship delivery only for maple and walnut possible.

Nanolack
strapazierfähige Nanobeschichtung für die
Sitzfläche der Bank

Nano lacquer
resilient nano coating for the seat of the bench

Aufpreis für 1025.

Surcharge for 1025.

Aufpreis für 1026.

Surcharge for 1026.

Aufgrund der Nanopartikel im zusätzlich aufgetragenen Decklack kann es zu Farbabweichungen kommen.

The nano par ticles in the additional lacquer coat may result in a
slight variation in colour.
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