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Satztische I Beistelltisch und Couchtisch

Die Satztische TURN HIGH und TURN LOW lassen sich ideal zusammen 
kombinieren, können aber auch einzeln eingesetzt werden. Damit kann lexi-
bel auf unterschiedliche Raumsituationen eingegangen werden.
Die Tischbeine der Satztische sind aus Massivholz gefertigt und geben den 
Satztischen die nötige Standfestigkeit. Zum Aufbau der Satztische werden 
die Tischbeine in die Unterseite der mit Edelfurnier belegten Schichtholz-
platte geschraubt.
Design: Nik Back, Alexander Stamminger _2010/12

Nesting table I side table and cofee table 

The nesting tables TURN HIGH and TURN LOW can be ideally combined 
with one another, but can also be used individually. This allows a lexible 
approach to diferent spatial situations. The legs of the nesting tables are 
made of solid wood for added stability. For assembling the tables, the legs 
are screwed into the underside of the plywood panel covered with veneer.

TURN Modelle

Artikelnummer
Item number
Produktgruppe
Product category
Max. zulässige Belastung
Max. permissible load
Empfohlener Einsatz
Recommended usage
Gewicht
Weight
Verpackungseinheiten
Package unit and size

Material

Tischplatte

Tabletop

Tischbeine

Table legs

Einheit: mm
Unit: mm

TURN LOW

01.1033.XX.XX

Couchtisch
Cofee table
30 kg

Wohnen und Objekt
residential and public
5,5 kg
5.5 kg
1-2; 720x720x130 mm

TURN HIGH

01.1032.XX.XX

Beistelltisch
Side table
30 kg

Wohnen und Objekt
residential and public
3,5 kg
3.5 kg
1-2; 600x600x130 mm

Schichtholz furniert und Massivholz geölt oder 
gebeizt und lackiert, Stahl verzinkt
plywood and solid wood oiled or stained and varnis-
hed, steel galvanised
Massivholz geölt oder gebeizt und lackiert, Stahl 
verzinkt
solid wood oiled or stained and varnished, steel 
galvanised

http://www.maigrau.com/turn

* Hier inden Sie alle Informationen online.

* Here you will ind all information online
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