PRIVATE SPACE FURNITURE COLLECTION
designed by Jannis Ellenberger

Sideboard + TV-Board + Lowboard
Credenza + Media credenza + Media console

PS31 + PS35 + PS36

Ebenso geeignet fürs Büro wie für den privaten Wohnbereich greifen diese Möbel
eine traditionelle Holzverbindung auf, büßen aber nichts von ihrer modernen und
ruhigen Anmutung ein. Denn die feinen, abgeschrägten Relieffronten sind gleichermaßen Blickfang, wie sie sich durch dezente Zurückhaltung auszeichnen. Das
dynamische Zusammenspiel dieser Strukturen mit dem auskragenden Holzgestell
bestimmt den eindrücklichen modernen Charakter dieses Sideboards. Klares Design und die warmen Farben des Holzes im Kontrast zu Weiß schaffen eine helle
und freundliche Atmosphäre.
The delicate relief doors of these credenzas are a real eyecatcher but very descreet
same time. These well designed 3D patterns interact with the angularity of the solid
wood base and define their impressive character.
Well suitable for office use also, the clear and straight design of these furniture pick
up traditional timber joints, but still create a modern atmosphere of comfort and
ease: explore the warm look and feel of solid ash wood in combination with white.
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PS31

MATERIAL, OBERFLÄCHE | FINISH:

SIDEBOARD

massive Esche klar lackiert, MDF weiß

mit Relieffronten und massivem Holzgestell, Gestell und Korpus sind zerlegbar.

lackiert

Zwei Innenfächer in unterschiedlichen Breiten mit je einem Einlegeboden, die Fachhöhe ist

solid ash clear lacquered, MDF lacque-

passend für Aktenordner.

red white

Weitere Breiten und Höhen, sofern im Rastermaß, sind auf Anfrage erhältlich.

ABMESSUNG | DIMENSION:

CREDENZA

150 x 45 x 73 cm

wooden base with mortise and tenon joint and 3D pattern doors. The structure and case
are demountable. Two cases of different width allow storage of office files, with one inner
shelve each for optional use.
Further sizes within the range of modular dimensions are availible on request.

PS35

MATERIAL, OBERFLÄCHE | FINISH:

TV-BOARD

massive Esche klar lackiert, MDF weiß

massives Holzgestell mit Schlitz und Zapfenverbindung. Dieses Möbel ist perfekt für TV

lackiert

oder Musik- ablage, der Schubkasten bietet zusätzlich Stauraum, während das offene Fach

solid ash clear lacquered, MDF lacque-

der Hohe von DVD entspricht. Kabeldurchlass in Rückwand. Das Gestell ist zerlegbar und

red white

wird zur Selbstmontage geliefert.

ABMESSUNG | DIMENSION:

MEDIA CREDENZA

150 x 60 x 45 cm

demountable solid wood base with mortise and tenon joint. The furniture is perfect for
any media facility, with drawer and open case for DVD storage. A hole in the backpanel
allows easy cord management.

PS36

MATERIAL, OBERFLÄCHE | FINISH:

LOWBOARD

massive Esche klar lackiert, MDF weiß

massives Holzgestell mit Schlitz- und Zapfenverbindung. Die Höhe des Möbels ist ideal für

lackiert

TV und Stereoanlage und bietet zusätzlich Ablagefläche für Zeitschriften etc. Das Gestell

solid ash clear lacquered, MDF lacque-

ist zerlegbar und wird zur Selbstmontage geliefert.

red white

Weitere Längen sind auf Anfrage erhältlich.

ABMESSUNG | DIMENSION:

MEDIA CONSOLE

150 x 39 x 45 cm

demountable solid wood base with mortise and tenon joint. The furniture height is perfect
for TV and stereo. Further sizes are availible on request
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