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KURZBESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN

Der Tisch für’s Leben - der Tisch mit der 
Unterarmfreundlichen Kante! Unser 
neuer Upside Down Edge ist verdammt 
schlau und passt sich den Anforderun-
gen des Lebens ganz einfach an. Als 
Schreibtisch genauso gut geeignet wie 
als Esstisch. Wie schon beim bisheri-
gen Upside Down kann man die Platte 
einfach wenden. Doch jetzt gibts DIE 
Neuerung! Die Rundung macht den Un-
terschied. Beide Tischseiten sind jetzt in 
unterschiedlichen Radien angerundet. 
Eine flache Rundung für den Arbeitstisch, 
damit der Unterarm geschont wird und 
nicht ständig eine lästige, harte Kante 
die Blutzufuhr und die Nerven abklemmt 
und eine steile Rundung für den Esstisch. 
Haben wir schon erwähnt - unser Upside 
Down Edge ist verdammt schlau!

Maße:
Tischplatte: Stärke 3 cm
70 x 120 / 80 x 140 / 90 x 160 cm (Lagerware)
60 x 90  / 90 x 180 / 90 x 200 cm (auf Bestellung) 

Tischhöhen: 
H = 71 cm (Fußlänge: H1 = 65 cm) 
H = 75 cm (Fußlänge: H1 = 69 cm )  

Upside Down Edge 
Tisch

verdammt 
schlau!
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Holzschraube 
aus Akazienholz 

lose Gratleiste 

Tischbeine mit Einfräsung 

Tischplatte 

MONTAGEART
Tisch und die Gratleisten werden mittels Holzschraube und Tischbeinen zusammengeschraubt. Durch die Holzschraub-
verbindung ist der Tisch sehr einfach und ohne Werkzeug zusammenzubauen bzw. zu zerlegen. Je nach Verwendungsart 
schnell und einfach wendbar!

Detail: Akazienholzschraube 

Detail: Akazienholzschraube 
in der Tischplatte versenkt 
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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 mitgeschraubten Grat-
leisten verhindern ein Verziehen der Tischplatte, die man jederzeit und einfach wenden kann. Sollte die Tischplatte nach 
langjähriger Benutzung zerkratzt sein oder Flecken haben, kann diese jederzeit überschliffen und neu gewachst und geölt 
werden. Die passenden  Tischfüße gibt es in 2 Ausführungen. Der Tisch wird mit Filzgleitern geliefert.


