
BUREAU
EARNEST STUDIO

MÖBEL 
FURNITURE

120,0 x 74,0 x 60,0 Tisch 
mit Ablagefach (B 88,2 x H 7 x T 27 cm), 
deckend lackiert, Tischplatten aus MDF, Unter-
gestell aus Buche massiv oder 
Untergestell und Tischplatten aus Nussbaum 
massiv, natur geölt oder aus Ahorn massiv, 
gebleicht, klar lackiert 
ein höhenverstellbarer Stellfuß aus schwarzem 
Kunststoff in einem der Tischbeine

Table 
with storage compartment (W 88.2 x H 7 x D 27 
cm) 
fully lacquered version comprises MDF top and 
shelf with solid beech legs, 
solid wood version comprises top, shelf and legs 
in natural oiled walnut or bleached, varnished 
maple 
one leg includes height-adjustable plastic foot

Basisfarbe Basic colour 1020.__
Akzentfarbe Accent colour 1020.__
Nussbaum Walnut 1020.16
Ahorn Maple 1020.200
Steckdosen separat bestellen. Please order electrical sockets separately.

2 Steckdosen 
im Ablagefach vorne und hinten,  
Kabeldurchlass unten

2 electrical sockets 
in front and back of storage compartment, 
cable duct at bottom

black black 1021.

Nanolack 
strapazierfähige Nanobeschichtung für die 
obere Tischplatte

Nano lacquer 
resilient nano coating for top

Aufpreis Surcharge 1022.
Aufgrund der Nanopartikel im zusätzlich aufgetragenen Deck-
lack kann es zu Farbabweichungen kommen.

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

POSITION DER STECKDOSEN ELECTRICAL SOCKETS POSITION
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B x H x T IN CM BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
W x H x D IN CM DESCRIPTION ORDER-NO.
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BUREAU
EARNEST STUDIO

MÖBEL 
FURNITURE

120,0 x 74,0 x 35,0 Konsoltisch 
mit Ablagefach (B 88,2 x H 7 x T 27 cm), 
deckend lackiert, Tischplatten aus MDF, Unter-
gestell aus Buche massiv oder 
Untergestell und Tischplatten aus Nussbaum 
massiv, natur geölt oder aus Ahorn massiv, 
gebleicht, klar lackiert 
ein höhenverstellbarer Stellfuß aus schwarzem 
Kunststoff in einem der Tischbeine

Console table 
with storage compartment (W 88.2 x H 7 x D 27 
cm) 
fully lacquered version comprises MDF top and 
shelf with solid beech legs, 
solid wood version comprises top, shelf and legs 
in natural oiled walnut or bleached, varnished 
maple 
one leg includes height-adjustable plastic foot

Basisfarbe Basic colour 1032.__
Akzentfarbe Accent colour 1032.__
Nussbaum Walnut 1032.16
Ahorn Maple 1032.200
Steckdosen separat bestellen. Please order electrical sockets separately.

2 Steckdosen 
im Ablagefach vorne, 
Kabeldurchlass hinten links

2 electrical sockets 
in front of storage compartment, 
cable duct rear left

black black 1033.

Nanolack 
strapazierfähige Nanobeschichtung für die 
obere Tischplatte

Nano lacquer 
resilient nano coating for top

Aufpreis Surcharge 1034.
Aufgrund der Nanopartikel im zusätzlich aufgetragenen Deck-
lack kann es zu Farbabweichungen kommen.

The nano particles in the additional lacquer coat may result in a 
slight variation in colour.
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B x H x T IN CM BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
W x H x D IN CM DESCRIPTION ORDER-NO.
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