LIMES

LIMES

1 Bank, Eiche furniert
bench, oak veneer
2 	Tisch, Eiche furniert
table, oak veneer

Design: kim kim design

1

2

limes
Limes kennzeichnet eine Reihe von Brückentischen
und Bänken in zeitloser Eleganz. Dank der verschiedenen Größen, Oberflächen und Farben lässt sich
Limes flexibel in vielen Raumsituationen einsetzen.
Die Limes-Bänke können mit Polstern ausgestattet
werden und bilden als Sitzlandschaft ein individuelles Highlight in Empfangs- und Wartebereichen.

Limes is the name of a series of panel end tables
and benches designed for timeless elegance.
Available in various sizes with different finishes
and colors, Limes can be used flexibly in a wide
range of interior settings. The Limes benches can
be fitted with comfortable upholstery to create a
unique, self-contained seating ensemble in reception and waiting areas.

Tische . tables

| 253

Limes bank . Bench

ausführung . design
Eiche, furniert, ungepolstert
oak veneer, without upholstering

Die Tische der Limes Kollektion sind in vielen verschiedenen Farben, Dekoren, Materialien und Veredelungen erhältlich.
The tables of the Limes line are available in numerous colors, decors, materials and finishings.
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Tische . tables

blackbox

limes

Höhe
450 mm
Trägerplatte
Spanplatte
Ausführung
Buche | Eiche | Nussbaum furniert
decklackiert nach RAL
mit HPL belegt gemäß Hauskollektion
Kantenprofil
ABS-Umleimer | Massivholzkante
Eckverbindung
auf Gehrung verleimt | stumpf verleimt
Preis
ab EUR 608,–

height
450 mm

Eckverbindung . corner JOINT

support plate
raw particleboard

auf Gehrung verleimt

stumpf verleimt

mitred and glued

glued blunt

design
beech | oak | walnut veneer
varnish according to RAL
HPL according to house collection
edge profile
ABS edging | solid wood edge
corner joint
mitred and glued | glued blunt

Grössen . Sizes

price
from EUR 608,–

rechteckig
rectangular
1200 - 2000 mm x 400 mm
1200 - 2000 mm x 600 mm
1300 - 2000 mm x 800 mm

262

285

279

291

281

limes sitzlandschaft . seating ensemble

ausführung . design
HPL weiß | jeweils 1 Sitzpolster klein und groß
white HPL | 1 small and 1 large seat upholstery

Unterschiedliche Farben, Dekore, Materialien und
Veredelungen bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
The choice of different colors, decors, materials
and finishings guarantee individual freedom when
it comes to design options.
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Tische . tables

limes

Höhe
450 mm
Trägerplatte
Spanplatte
Ausführung
Buche | Eiche | Nussbaum furniert
decklackiert nach RAL
mit HPL belegt gemäß Hauskollektion

polster . upholstery

Polster
Verschiedene Größen
diverse Stoffe, variable Anordnung
Kantenprofil
ABS-Umleimer | Massivholzkante

Sitzpolster groß

Sitzpolster klein

seat upholstery large seat upholstery small

Eckverbindung . corner JOINT

Eckverbindung
auf Gehrung verleimt | stumpf verleimt
Preis
ab EUR 810,–

height
450 mm
support plate
raw particleboard

auf Gehrung verleimt

stumpf verleimt

mitred and glued

glued blunt

design
beech | oak | walnut veneer
varnish according to RAL
HPL according to house collection
upholstery
different sizes
diverse fabrics, variable configuration

Grössen . Sizes

edge profile
ABS edging | solid wood edge
corner joint
mitred and glued | glued blunt

rechteckig
rectangular
1200 - 2000 mm x 400 mm
1200 - 2000 mm x 600 mm
1300 - 2000 mm x 800 mm

price
from EUR 810,–

limes tisch . table

ausführung . design
Eiche furniert · oak veneer

Verschiedene Tischgrößen und Plattenmaterialien
sowie eine große Auswahl an Farben und Dekoren
ermöglichen die Anpassung an individuelle Raumkonzepte.
Various sizes of tables, board materials, as well
as a large variety of colors and decors allow the
adjustment to individual room designs.
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Tische . tables

blackbox

limes

Höhe
750 mm
Trägerplatte
Spanplatte
Ausführung
Buche | Eiche | Nussbaum furniert
decklackiert nach RAL
mit HPL belegt gemäß Hauskollektion
Kantenprofil
ABS-Umleimer | Massivholzkante
Eckverbindung
auf Gehrung verleimt | stumpf verleimt
Preis
ab EUR 608,–

height
750 mm

Eckverbindung . corner JOINT

support plate
raw particleboard

auf Gehrung verleimt

stumpf verleimt

mitred and glued

glued blunt

design
beech | oak | walnut veneer
varnish according to RAL
HPL according to house collection
edge profile
ABS edging | solid wood edge
corner joint
mitred and glued | glued blunt

Grössen . Sizes

price
from EUR 608,–

rechteckig
rectangular
1200 - 2000 mm x 400 mm
1200 - 2000 mm x 600 mm
1200 - 2000 mm x 800 mm

262

285

279

291

281

limes hochtisch . high-level table

ausführung . design
HPL weiß, mit optionaler Fußstütze
white HPL, with optional foot rest

Unterschiedliche Farben, Dekore, Materialien und
Veredelungen bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
The choice of different colors, decors, materials
and finishings guarantee individual freedom when
it comes to design options.
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Tische . tables

blackbox

limes

Höhe
1100 mm
Trägerplatte
Spanplatte
Ausführung
Buche | Eiche | Nussbaum furniert
decklackiert nach RAL
mit HPL belegt gemäß Hauskollektion
Kantenprofil
ABS-Umleimer | Massivholzkante
Eckverbindung
auf Gehrung verleimt | stumpf verleimt
Fußstütze
Edelstahl, gegen Aufpreis
Preis
ab EUR 708,–

height
1100 mm

Eckverbindung . corner JOINT

support plate
raw particleboard

auf Gehrung verleimt

stumpf verleimt

mitred and glued

glued blunt

design
beech | oak | walnut veneer
varnish according to RAL
HPL according to house collection
edge profile
ABS edging | solid wood edge

FUSSSTÜTZE . FOOT REST

corner joint
mitred and glued | glued blunt

Grössen . Sizes

foot rest
stainless steel, for extra charge
price
from EUR 708,–

rechteckig
rectangular
Edelstahl
stainless steel

1200 - 2000 mm x 400 mm
1200 - 2000 mm x 600 mm
1200 - 2000 mm x 800 mm

262

285

279

291

281
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