Dieser Tisch steht treu und ewig an Ihrer Seite

		Little big guy
		

This table is forever faithful and at your side

DS – 3011

Kleiner Grosser

„

Ein Klassiker bleibt
ein Klassiker – und ein Partner
Once a classic, always
a classic – and a partner
—

Drei Dinge, sagt man, muss ein
Mann im Leben tun: ein Haus bauen,
einen Sohn zeugen und einen Baum
pflanzen. Wir hätten da noch zwei
wichtige Ergänzungen: Er braucht
dazu natürlich eine Frau – und die
Gewissheit, dass man sich rundherum
auf alles verlassen kann.
Tugenden eben, die auf ewig Bestand
haben – wie unser Couchtisch
DS-3011, der in jedem Raum mit
seiner exquisiten Formensprache
zum Blickfang wird. Dieser Klassiker
aus den 1970er-Jahren bleibt für
immer und ewig an Ihrer Seite – zeitlos schön, weil wir die Modelle mit
trendigen Farben und Proportionen
aufgefrischt haben.

—

They say there are three things a man
has to do in life: build a house, father
a son and plant a tree. We have two
important things to add to that list:
of course, he needs a wife – and the
certainty that everything in life can be
relied on.
These are virtues that last forever –
just like our DS-3011 coffee table,
which, with its exquisite vocabulary of
forms, becomes an eye-catcher in any
room. This 1970s classic will stay by
your side forever and ever – timelessly
beautiful, because we’ve refreshed
the models with trendy colors and
proportions.

DS-3011

Qualität bleibt Qualität –

Quality stays quality –

Beim Couchtisch DS-3011 sorgt

With the DS-3011 coffee table,

der Einsatz unterschiedlichster

the use of a wide variety of ma-

Materialien für eindrückliches

terials creates an impressive am-

Ambiente: Mit einem schönen

biance: with a beautiful ribbon of

Band aus hochwertigem Leder

high-quality leather, the tabletop

wird die Tischplatte rundherum

is covered all around. The top

bezogen, die Platte selbst ist aus

itself is made of dark glass

dunklem Glas oder Marmor.

or marble.

Die tiefe Architektur unterstreicht

The deep architecture highlights

die exquisite Formensprache

the exquisite vocabulary of forms

dieser klassischen Tischreihe:

of this classic table series: the

Als Einzelmodell kann die gross-

generous, multi-level storage

zügige, aus mehreren Ebenen

can enhance the space as an

bestehende Ablagefläche den

individual item of furniture or

Raum aufwerten oder in einer

create an exquisite atmosphere

Landschaft aus mehreren unter-

in a landscape of several different

schiedlichen Modellvarianten ein

model variants.

trotz Revival

exquisites Wohnflair schaffen.

despite revival
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