
KURZBESCHREIBUNG
Der Tisch für’s Arbeitsleben - der Tisch mit der Handschmeichler Kante! Unser neuer Upside Down Edge 3 Bein ist verdammt 
schlau und passt sich den Anforderungen des Arbeitslebens und des Arbeitsraumes ganz einfach an. Der ideale Schreib-
tisch, um die perfekte Arbeitssituation zu schaffen. Wie schon beim bisherigen Upside Down kann man die Platte einfach 
wenden. Doch jetzt gibts DIE Neuerung! Die Rundung macht den Unterschied. Beide Tischseiten sind jetzt abgerundet. 
Eine flache Rundung für den Arbeitstisch, damit der Unterarm geschont wird und nicht ständig eine lästige, harte Kante 
die Blutzufuhr und die Nerven abklemmt . Haben wir schon erwähnt? Unser Upside Down Edge 3 Bein ist verdammt schlau!

Tisch aus massiver Rotbuche gedämpft, gewachst und geölt. Die Gewindebolzen sind aus Akazienholz gefertigt, da dieses 
eine enorme Holzdichte und eine schöne dunkle Farbe besitzt, die einen feinen Farbakzent setzt. Die Tischplatte, die man 
jederzeit und einfach wenden kann hat eine CNC gefräse NICHTKANTE - Ihre Nervenbahnen werden es ihnen danken!. 
Sollte die Tischplatte nach langjähriger Benutzung zerkratzt sein, kann diese jederzeit überschliffen und neu gewachst und 
geölt werden. Der Tisch wird mit Filzgleitern geliefert.
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VARIATIONEN

MONTAGEART

Besser Wohnen: Mehr Platz zum Leben! In einem Raum, der mehr können muß als ein reines Arbeitszimmer leisten kann, 
fügt sich der 3- Bein Edge mit Leichtigkeit in ein vorhandenes Ensemble - origamiartig lassen sich die Tische miteinander 
kombinieren. Die Besonderheit beim Upside Down 3-Bein ist die vielseitige Verwendbarkeit. Unglaublich flexibel und 
platzsparend kann er es mit (fast) jeder Raum- und Arbeitssituation aufnehmen. Je nach Bedürfnis kann man ihn allein 
aber auch im Duett verwenden. Im Unterschied zu einem rechteckigen Tisch muß man nicht frontal die Wand anstarren, 
wenn er davor steht. Wer den Tisch an einer Fensterwand platziert, findet ein viel natürlicheres Licht vor. Das Licht scheint 
nicht mit 90° auf die Hand sondern leicht versetzt von links. Deshalb ist der Schatten der entsteht nicht so störend. Auch für 
Linkshänder  lässt sich der Tisch durch einfaches Wenden der Platte an die gewünschte Sitz- und Blickrichtung anpassen.
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Der Upside Down Edge 3 Bein hat auf der Breitseite eine Gratleiste und an der 
Schmalseite ein Distanzstück. Diese werden mittels Holzschraube und Tischbeinen 
zusammengeschraubt. Durch die Holzschraubverbindung ist der Tisch sehr einfach 
und ohne Werkzeug zusammenzubauen bzw. zu zerlegen.
1 Tischplatte
2 Distanzstück
3 Holzschraube aus Akazienholz
4 Gratleiste
5 Tischbein


