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Tetra Vielseitig einsetzbarer niedriger Couchtisch 

mit massiver Grätingplatte, die durch eine zus. 

Glasplatte abgedeckt werden kann. Die vier 

ausziehbaren Platten haben eine laminierte Seite mit 

Umrahmung aus Massivholz und eine Innenseite, 

die als Tablett genutzt werden kann. Zusätzlich 

zu den serienmässigen Ausführungen können 

die Platten gegen Mehrpreis in allen Farben der 

Sculptures-Jeux-Palette individuell gestaltet werden.

Tetra
Tavolino basso con struttura in legno massello e 

quattro piani mobili. La parte superiore è composta 

da un piano in carabottino in legno massello. 

I piani hanno un lato d’appoggio in finitura 

laminato con cornice in massello sul bordo ed un 

lato interno utilizzabile come vassoio. Possibilità 

di personalizzare i piani nella gamma finiture 

Sculptures Jeux.

Abmessungen / Dimensioni (mm)

Auszeichnungen / Premi

Accent On Design “Most Creative Use of Design” Award 1985, New York

Ausführungen / Finiture

Platten / Piani

Gestell / Struttura

S01 S03 S06 S07

Zubehör / Accessori

Glasplatte auf Grätingflache
Piano in vetro extrachiaro

L01 L03 L04 L09 L25 L26



Ein Hauch japanischer Wohnkultur umgibt diesen feinsinnigen 
Beistelltisch mit vier Wendeplatten, die gleichwohl als heraus-
ziehbare Tablettzüge genutzt werden können. Die zeitlose 
Grätingplatte aus massivem Holz gibt den reizvollen Blick frei 
auf darunter liegende Objekte der ersten Ebene. Eine klare 
Glasplatte auf den Grätings schützt vor Staub.

Un gioco estetico di superfici delinea la caratteristica di Tetra, 
il tavolino composto da quattro piani reversibili che con un 
semplice gesto possono trasformarsi in pratici vassoi. Il piano 
superiore lavorato con motivo a griglia, sfida la staticità dei 
tavolini tradizionali.

Durch Einschieben der Wendeplatten auf die 
gewünschte Ebene bieten Sie Ihrem Besucher seine 
persönliche Ablagefläche auf seinem eigenen Tablett.

In Tetra sfilare e infilare i 4 piani è facile e agevole. 
Questi, se girati, diventano dei pratici vassoi di 
diverso colore. 


