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material 
Massivholz – Eiche, amerikanischer Nussbaum

ausführung 

Staufach mit Kabelauslass 

Boden reversibel eingeschraubt – dadurch  

Position Kabelauslass in den Ecken frei wählbar 

Leichtgängige Tischplattenführung

Oberfläche 
Mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt 

Eiche optional farbig gebeizt:  

Farbpalette siehe gültige Preisliste 

PrOduktfamilie 
Tisch M11

material 
Solid wood – oak, American walnut 

VerSiON 
Storage with cable outlet 
Base reversible screwed – position  
cable outlet selectable in the corners 
Smooth-running table top guide

Surface 
Impregnated with natural oils and waxes 
Oak optionally stained with colour:  
Colour options see price list 

PrOduct family 
Table M11

Technische Daten // Technical Data 

M11 Desk 

m11 desk ist ein tisch aus massivholz mit staufach, der als sekretär, konsoltisch, näh- 
tisch oder kleiner esstisch vielseitig eingesetzt werden kann. Das Staufach liegt innerhalb des 

Zargenrahmens unter der Tischplatte und ist so dimensioniert, dass ein Laptop, Schreibunterlagen oder 

Tischutensilien wie Besteck etc. Platz finden. Durch das seitliche Verschieben der Tischplatte lässt sich 

dieses Fach stufenlos öffnen, gleichzeitig können Unterlagen etc. auf der Tischplatte liegen bleiben. Der 

Tisch kann wahlweise nach links oder rechts geöffnet werden. Trotz des Staufaches ist der Zargenrahmen 

sehr schlank proportioniert, um eine optimale Beinfreiheit zu bieten. Konstruktiv durchdacht deckt der  

M11 Desk einen großen Einsatzbereich ab und lässt sich aufgrund seiner reduzierten Formensprache  

problemlos in alle Wohnbereiche integrieren. 

m11 desk is a solid wood table with storage compartment that also functions as a compact  
table, because it has the flexibility to be used as a bureau, console table, sewing table or small 
dining table. The storage compartment lies within the frame under the table top and is dimensioned so 
that there is room for a laptop, desk pads or table utensils such as cutlery etc.. This compartment can be 
smoothly opened by pushing the table top to the side, while documents etc. can remain lying on the table 
top. The table can be opened to the left or right as desired. Despite the storage compartment, the frame is 
very slender to offer optimum freedom of movement for one‘s legs. With its sophisticated design, the M11 
Desk covers a wide range of applications and can be incorporated into all living areas due to its reduced 
range of shapes.  

l 145  geschlossen // closed 

199  geöffnet // open 

b/ w 55

h 75

Plattenstärke 25 mm // sichtbar 12 mm 

Table top thickness 12 mm // visible 12 mm 

Staufach // Storage compartment 
l 54  b/ w 47  t/ d 5
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