"unend_tisch" und "unend_bank"
solide_langlebig_massiv
flexibel_wandelbar_transportabel
Der "unend_tisch" von kaether & weise ist ein hochwertiger, stabiler
Massivholztisch – ein echter Mehrgenerationentisch.

unend _ tisch/ unend_bank

"unend_tisch" ist aber noch mehr als das. Er lässt sich an unterschiedlichste Raumsituationen und vielfältigste Bedürfnisse anpassen. Er kann
wachsen und sich wieder verkleinern, dauerhaft, kurzfristig oder nach
und nach und vor allem: immer wieder.
Durch sein System, bestehend aus drei in der Länge präzise aufeinander
abgestimmten Platten, ist "unend_tisch" alles andere als statisch und
nicht auf eine Größe festgelegt. Vom überschaubaren Einzeltisch in
einer gängigen Größe bis hin zur endlos langen Tafel sind unendlich
viele Variationen möglich. Und egal aus welcher Anzahl von Elementen
ein Tisch besteht und welche Größe er hat, "unend_tisch" ist und bleibt
ein als Einheit wahrgenommenes, eigenständiges Einzelstück.
Der "unend_tisch" ist modular aufgebaut und zeigt seine Konstruktion.
Das Aufbauprinzip ist deutlich erkennbar und einfach zu verstehen – aus
wenigen Teilen ist der Tisch mit einfachen Handgriffen aufgebaut. Die
massiven, konisch geformten Zargen sind stabilisierendes Konstruktionsund Verbindungselement zugleich. Durch seine Konstruktion ist
"unend_tisch" zerlegbar und kann zur Lieferung oder zum Umzug flach
verpackt verschickt oder transportiert werden.
Der "unend_tisch" – ein Einzelstück mit Systemqualitäten.
Ergänzt wird der "unend_tisch" durch die "unend_bank". Dieses, dem
"unend_tisch" bau- und funktionsgleiche Sitzbanksystem, bietet die
perfekt passende Sitzgelegenheit zum "unend_tisch" – unabhängig von
dessen Länge. Denn auch die "unend_bank" kann von der einzelnen Bank
bis zur endlos langen Sitzgelegenheit montiert werden.
Sowohl das Tischsystem als auch das Sitzbanksystem ist in den drei
Holzarten Eiche, Ahorn und Nussbaum erhältlich.

design / prof. florian petri

Nach dem mit dem "red dot award: best of the best“ ausgezeichneten
Regalsystem "platten_bau" ist "unend_tisch" das zweite Systemmöbel
von Florian Petri für kaether & weise.
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Ob am kleinen Einzeltisch oder an der langen Tafel –
eine einfach zu montierende Anbauplatte sorgt auch
spontan für zusätzlichen Platz am Tisch.

Durch die einfachen und stabilen Verbinder wird
der Zusammenbau des „unend_tisch“ zum Kinderspiel.

Die genau abgestimmten Maße der drei Tischplatten sorgen bei jeder
möglichen Kombination dafür, dass niemand an einem Tischbein sitzen muss.
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