
Konfiguration Tisch LightDeck - Configuration Table LightDeck
        

Schritt 1 / Step 1  : Serienmodell / Series Model

8.000,00 €     TLDTWO

11.500,00 €   TLDONE

Schritt 2 / Step 2:

 -  €             TS200

500,00 €        TS240

TGB

Schritt 3 / Step 3:  

-  €             OAK

-  €             ASH

-  €             SYNT Synthetik - LightDeck Synthetic (IP 67) für Indoor und Ourdoor geeignet - LightDeck Synthetic for outdoor and indoor use (IP67)
Das synthetische Material ist robust, stabil, widerstandsfähig, wetterfest und kratzfest. Dieser Tisch ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. In 
verschiedenen Farben  lieferbar.  Die brillianten Oberflächenversiegelungen setzen Farbkontraste in jedes moderne Anbiente. Bei entsprechendem Lichteinfall erzielen sie besonders 
intensive Farbeffekte. 

The synthetic material is sturdy, stable, resilient, weatherproof and scratch-resistant. This table is suitable for both indoor and outdoor use. Available in a variety of colors.  
The brilliant surface seals place colour contrasts in any modern surounding. With variing incidence of light they achieve particularly intense color effects. 

Bespoke - Sonderanfertigung / custom made

Basispreis Tisch / Bascic price  LightDeck TWO 
durchgehende Tischplatte dadurch mehr Holzanteil, Innenleben nicht sichtbar, 
kein Lichtaustritt nach oben, nur seitlich rundum und nach unten 

continuous tabletop resulting in more wood content, inner workings invisible,
no light exit at the top, just around all sides and downwards

Basispreis Tisch / Basic price  LightDeck ONE
geteilte Tischplatte, Lichtaustritt seitlich rundherum, nach oben und nach unten 
mehr Transparenz und Leuchtfläche, Innenleben des Tisches sichtbar

divided tabletop, light exit on the side all around, upwards and downwards, 
more transparency and illuminated area, inner workings of the table visible

Auswahl X    Preis           Bezeichnung   Beschreibung
Choise X       Price           Code               Description

200 cm Länge x 100 cm Breite x 67 cm Höhe

240 cm Länge x 100 cm Breite x 67 cm Höhe

Tisch Größe (LxBxH cm) / Table Size (LxWxH cm)

Eiche - LightDeck Wood Oak 
Eiche ist ebenfalls ein sehr bedeutendes Laubholz. Für den Möbelbau ist es eins der wertvollsten einheimischen Nutzhölzer. Das Holz der Eiche ist mittelbraun, wird aber mit der Zeit 
dunkler. Weitere Charakteristika sind das Gewicht, die Härte und die Dauerhaftigkeit.

Oak is also a very important hardwood. For furniture construction, it is one of the most valuable native hardwoods. The wood of the oak is medium brown, but becomes darker over 
time. Other characteristics are weight, hardness and durability.

Esche - LightDeck Wood Ash
Eschen gehören zu den größten einheimischen Laubhölzern. Der Splint ist weiß bis leicht gelblich und nur das Kernholz kann eine hellbraune Färbung vorweisen. Positive Eigenschaften 
von Eschenholz sind die Festigkeit, die Zähigkeit und die Biegsamkeit. 

Ash trees are among the largest native hardwoods. The splint is white to slightly yellowish and only the heartwood can show a light brown coloration. Positive properties of ash wood 
are strength, toughness and bendiness. 

Material Tischplatte / Material Tapbletop
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Schritt 4 / Step 4:  Oberflächenversiegelung Tischplatte - Surface Seal Tabletop  

-  €             GT geölt, transparent (nur für Eiche und Esche)

-  €             GW geölt, leicht geweißt (nur für Eiche und Esche)

-  €             LWEISS Lack Schnee-Weiß

-  €             LROT Lack Feuer-Rot

-  €             LBLAU Lack Wasser-Blau

-  €             LGRÜN Lack Blatt-Grün

-  €             Lschwarz Lack Panther-Schwarz

Schritt 5 / Step 5:  

-  €             CIRCLES Design CIRCLES

-  €             WAVES DESIGN WAVES

-  €             DIAMONDS DESIGN DIAMONDS

BPICTURE Bespoke - Sonderanfertigung - custom made

Schritt 6 / Step 6:  

-  €              Bitte treffen Sie im Internet Ihre Farbauswahl und tragen Sie die

Farbe links ein. Gerne beraten wir Sie auch oder senden Ihnen

Farbbeispiele zu.

Schritt 7 / Step 7:  

-  €             CTCWHITE weiß - white -  €                    CTCBLUE blau - blue

-  €             CTCIVORY elfenbein - ivory -  €                    CTCLIGREEN hellgrün - lightgreen

-  €             CTCYELLOW gelb - yellow -  €                    CTCGREEN grün - green

-  €             CTCORANGE orange - orange -  €                    CTCBROWN braun - brown
-  €             CTCPINK rosa - pink -  €                    CTCGREY grau - grey

-  €             CTCRED rot - red -  €                    CTCBLACK schwarz - black

-  €             CTCBORDEA bordeaux - bordeaux -  €                    CTCSILVER silber - silver

-  €             CTCLIBLUE hellblau - lightblue -  €                    CTCGOLD gold - gold

Farbe 1- 18 / Color 1 - 18

 auf Anfrage - on Request 

Farbe Textilkabel (Stromleitung mit Stecker - Standardlänge 5 Meter Leitung)
Color Textile cable (Power line with Plug - Standard length 5 Meter cable)

Farbe Design Innenleben - Color Interior Table Design

Design Innenleben Tisch - Interior Table Design
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