Central Park Tische

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Gestell:
Struktur aus Metall und Struktur-Polyurethan, erhältlich in den Farben Mattweiß (LE14)
oder Mattrot (LE15).
Platte aus Marmor:
Marmorplatte erhältlich in Spiderman-Marmor (MA09), rotem Levanto-Marmor (MA10),
braunem Sequoia-Marmor (MA11), weißem Carrara-Marmor (MA02) und schwarzem
Marquina-Marmor (MA06).
Marmor Spiderman (MA09)
Spiderman-Marmor ist ein seltener beiger Quarzit aus Brasilien.
Levanto-Marmor, rot (MA10)
Roter Lepanto-Marmor stammt aus der Türkei und zeichnet sich durch das brekzierte
Design in den Farben Lila und Weiß aus.
Sequoia-Marmor, braun (MA11)
Sequoia Brown Marmor ist ein brauner Quarzit aus Brasilien.
Carrara-Marmor weiß (MA02):
Der weiße Carrara-Marmor hat ein kompaktes mittleres bis feines Korn und stammt aus
den Apuanischen Alpen. Die Hintergrundfarbe, die den wirtschaftlichen und ästhetischen
Wert des Marmors bestimmt, variiert von perlweiß bis befleckt weiß, kann aber auch ins
Hellgraue gehen. Die grauen Adern sind oft hellgrau aber manchmal auch schwarz. Sie
sind sehr dünn und meist kleinflächig, aber immer unregelmäßig. Die Maserungen können
durch je nach Sägerichtung weicher oder akzentuierter sein. Aus diesem Grund weist
keine Tischplatte einen einheitlichen Farbton auf und jede Platte ist ein Einzelstück.
Marmor schwarz Marquina (MA06):
Der Marmor Nero Marquina gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Natursteinen
Spaniens und hat sehr gute technische Eigenschaften. Der tiefschwarzer feinkörnige
Marmor ist von Spuren weißer Fossilien durchsetzt und von stärker sichtbaren weißen
Adern durchzogen. Die Brillanz und Tiefe des Schwarzes und die Kontraste mit dem Weiß
erzeugen einen fesselnden und nachhaltigen Look. Dieser Marmor wird in der Nähe der
Stadt Marquina im Norden Spaniens abgebaut.
Achtung:
Die Platten sollten vorsichtig transportiert und gehandhabt und möglichst in aufrecht und
nicht horizontal gehalten werden.
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INFORMAZIONI TECNICHE
Struttura:
Struttura in metallo e poliuretano strutturale disponibile nei colori bianco opaco (LE14) o
rosso opaco (LE15).
Piano in marmo:
Piano in marmo disponibile nelle varianti marmo Spiderman (MA09), marmo rosso Levanto
(MA10), Marmo Sequoia brown (MA11), marmo Carrara Bianco (MA02) e marmo Nero
Marquina (MA06).
Marmo Spiderman (MA09)
Il marmo Spiderman è un quarzite rara di colore beige con provenienza Brasile.
Marmo rosso Levanto (MA10)
Il Marmo Rosso Levanto e' proveniente dalla Turchia ed e' caratterizzato dal disegno
brecciato sui toni del viola e del bianco.
Marmo Sequoia brown (MA11)
Il marmo Sequoia Brown è un quarzite di provenienza dal Brasile, colore Marrone.
Marmo Carrara Bianco (MA02):
Il Marmo Bianco Carrara ha grana medio-fine compatta e proviene dalle Alpi Apuane. Il
colore di fondo, che determina il valore commerciale ed estetico del marmo, varia dal
bianco perla fino al bianco sporco, ma può avere anche una tinta grigio tenue. Le venature
di tono grigio, spesso grigio chiaro ma a volte tendenti al nero, possono essere molto sottili
e limitate a piccole porzioni di materiale, ma comunque non uniformi e l' andamento delle
venature può essere smorzato o accentuato in base alla direzione della segagione del
blocco, per questo motivo un piano tavolo non avra' mai uniformita' nella tonalita' del
colore e non sara' mai uguale ad un altro piano.
Marmo Nero Marquina (MA06):
Il marmo Nero Marquina è una delle pietre naturali proveniente dalla Spagna più famosa
ed apprezzata e gode di buone caratteristiche tecniche; e' un marmo nero profondo a
grana fine, picchiettato da resti di fossili bianchi e percorso da venature bianche più
evidenti. La brillantezza e la profondità del nero e i contrasti con il bianco creano un look
accattivante e di sicura presa. Viene estratto nei pressi della città di Marquina al nord della
Spagna.
Avvertenze:
Per quanto riguarda il trasporto dei piani, consigliamo di maneggiare con cura e
possibilmente di tenerli in posizione verticale (a taglio) e non orizzontale.

Stühle Central Park - Archie - Kyo

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Gestell: 1-2
Stühle Archie und Central Park: Rückenlehne aus geformter, gebogener Schichtholzplatte,
Sitz aus Mehrschichtplatte der Kategorie E1.
Stuhl Kyo: Stahlrohrrahmen und Mehrschichtplatte der Kategorie E1.
Federung: 3-4
Stühle Archie und Central Park: Sitz aus elastischen, gekreuzten Gurten aus Propylenfaser
und Latex, mechanisch vorgespannt, Rückenlehne aus Mehrschichtholz.
Stuh Kyol: Sitz in Schichtholzplatte.
Polsterungen: 6-7-8-9
Stühle Archie und Central Park: Rückenlehne aus nicht verformbaren PURSchaumstoffplatten mit einer Dichte von 30 kg/m³, Sitz aus nicht verformbarem PURSchaumstoff mit einer Dichte von 35 kg/m³, mit Harz überzogen.
Stuhl Kyo Rückenlehne aus nicht verformbarem Polyurethanschaum mit einer Dichte von
30 kg/m³, Sitz aus nicht verformbarem PUR-Schaumstoff mit einer Dichte von 35 kg/m³,
mit Harz überzogen.
Bezug: 10
Archie-Stuhl: aus Stoff oder Leder mit nicht abziehbaren Bezügen. Nicht in Kunstleder
erhältlich.
Stuhl Central Park: aus Stoff oder Leder, nicht abziehbar. Nicht in Kunstleder erhältlich. In
der Version Mix Stuhl in Stoff mit Teilen der Armlehne mit Leder bezogen, Kat. Soft, nicht
abziehbar.
Stuhl Kyo: aus abziehbarem Stoff, aus nicht abziehbarem Leder, nicht in Kunstleder
erhältlich.
Optionale Polsterung der Armlehnen in Leder, grau (CR05) oder anthrazit (CR06).
Füße oder Sockel:
Archie-Stuhl: Holzfüße erhältlich in den Ausführungen Eukalyptus (LE05) oder graues Holz
(LE12).
Stuhl Central Park: Metallfüße oder Freischwingerfuß erhältlich in den Ausführungen
schwarz (ME09) oder Light Brown (ME11).
Kyo Stuhl: Metallfuß in schwarz (ME09) oder Light Brown (ME11) erhältlich.
Abmessungen:
Stuhl Kyo, Sitzhöhe vom Boden 46 cm, Armlehnenhöhe vom Boden 64 cm
Archie-Stuhl, Sitzhöhe vom Boden 48 cm, Armlehnenhöhe vom Boden 65 cm
Stuhl Central Park, Sitzhöhe vom Boden 50 cm
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INFORMAZIONI TECNICHE
Struttura: 1-2
Sedie Archie e Central Park: schienale in pannello di multistrati curvato in stampo, seduta
in pannello di multistrati categoria E1.
Sedia Kyo: struttura in tubolare di acciaio e pannello di multistrati categoria E1.
Molleggio: 3-4
Sedie Archie e Central Park: Seduta in nastri elastici di fibra propilenica e lattice incrociati
e meccanicamente pretensionati, schienale in legno multistrati.
Sedia Kyo: Seduta in pannello di legno multistrati.
Imbottiture: 6-7-8-9
Sedie Archie e Central Park: schienale in lastre di poliuretano espanso indeformabile
densita' 30 kg/m³, seduta in poliuretano espanso indeformabile densita' 35 kg/m³ rivestiti
in resinato.
Sedia Kyo schienale in poliuretano espanso indeformabile densita' 30 kg/m³, seduta in
poliuretano espanso indeformabile densita' 35 kg/m³ rivestiti in resinato.
Rivestimento: 10
Sedia Archie: in tessuto o pelle non sfoderabile. Non disponibile in similpelle.
Sedia Central Park: in tessuto o pelle non sfoderabile. Non disponibile in similpelle. Nella
versione mix sedia in tessuto con parti del bracciolo rivestite in pelle cat.Soft, non
sfoderabile.
Sedia Kyo: in tessuto sfoderabile, in pelle non sfoderabile.Non disponibile in similpelle.
Rivestimento opzionale dei braccioli in cuoio grigio (CR05) o antracite (CR06).
Piedini o basamento:
Sedia Archie: piedini in legno disponibili nelle finiture eucalipto (LE05) o grey wood (LE12).
Sedia Central Park: piedini in metallo o basamento Cantilever disponibili nelle finiture nero
(ME09) o light brown (ME11).
Sedia Kyo: basamento in metallo disponibile nelle finiture nero (ME09) o light brown
(ME11).
Dimensioni:
Sedia Kyo, seduta altezza da terra cm.46 bracciolo altezza da terra cm.64
Sedia Archie, seduta altezza da terra cm.48 bracciolo altezza da terra cm.65
Sedia Central Park, seduta altezza da terra cm.50

5 6 7 10

5 6 7 10

8 9 10

2

4 8 9 10
ARCHIE

1

4

5

8 9 10

CENTRAL PARK

1

6 7 10

4

8 9 10

CENTRAL PARK

