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Material  
Massivholz, Gestell gedrechselt – Esche, Eiche, 

Eiche wild, amerikanische Kirsche, amerikanischer 

Nussbaum, europäischer Nussbaum 

ausführung 
in weiteren Holzarten und Maßen erhältlich

Oberfläche 
Holz mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt 

Eiche optional farbig gebeizt:  

Farbpalette siehe gültige Preisliste 

für den Objektbereich empfehlen wir  

DD-Lackierung der Tischoberflächen 

PrOduktfaMilie  
Beistelltisch TURNTABLE COUCH 

Material  
solid wood, turned base – ash, oak,  
knotty oak, American cherry, American 
walnut, European walnut 

VerSiON 
in further timbers and sizes available 

Surface 
wood impregnated with natural oils and waxes 
oak optionally stained with colour:  
colour options see price list 
for contract use we propose  
DD-lacquer finish on table tops 

PrOduct faMily  
couch table TURNTABLE COUCH

Technische Daten // Technical Data 

TURNTABLE

die archaische form dieses tisches spricht für sich. Seine einzigartige Identität erhält er durch  

die Vermittlung des Gefühles, er würde rotieren, sich wie eine Scheibe im Raum drehen. Dabei steht er 

fest im Raum durch seinen schlanken Mittelfuß aus massivem Holz. Es scheint, dieser runde Tisch wäre 

aus einem Stück Holz gedrechselt. TURNTABLE findet überall seinen Platz, seine Mittelpunktstellung und 

viel Aufmerksamkeit. 

the archaic form of this table speaks for itself. It owes its unique identity to the feeling that it  
turns around its own axis. It is present in the room as a feature and fixed on its slim-line middle foot 
in solid wood. To all appearances, this round table has been carved from one piece of wood.  
Wherever you place it, TURNTABLE is always in the right place and is always a focus of attention. 
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Plattenstärke 26 mm // sichtbar 7 mm 

table top thickness 26 mm // visible 7 mm

Ø 90, 100 

h 75 

Fuß // base Ø 53

Ø 120, 140 

h 75 

Fuß // base Ø 63

Ø 160 

h 75 

Fuß // base Ø 73

140 × 90 

h 75 

Fuß // base Ø 63

160 × 90 

h 75 

Fuß // base Ø 73

spencer interiors
vancouver bc canada
telephone: 604 736.1378
www.spencerinteriors.ca

http://spencerinteriors.ca/

