SOLID OLIVE

Das schönste Geschenk der Götter „Der Olivenbaum“.
Der massive Olivenholztisch kann mit zwei weißen Platten um 2 x 55 cm verlängert
werden. Die natürliche Baumkante wurde belassen und mehrmals geschliffen.
Maße: 205 cm x 95 cm, Tischerweiterung jeweils 55 cm.
The solid olive table can be expanded by two white extensions
(2 x 55 cm). The original rough edges are retained
and have been sanded several times.
Measurements: 205 x 95 cm,
expansions 55 cm
each.

BANK OLEA

Das Holz der Bank ist mindestens 250 Jahre alt und zeigt
den Ursprung der Natur.
Maße: Länge 280 cm, Materialstärke 7,8 cm, Sitzhöhe 48 cm
The bench‘s wood is at least 250 years old and shows its natural origin.
Measurements: 280 cm length, 7.8 cm thickness, 48 cm sitting height .

SCHRANK PAVOS

Fingerzinken, eine alte Handwerkskunst, werden hier zum Designmerkmal. Geöltes
Olivenholz mit weiß lackierter Schiebetür und Flaschenschublade (Bild rechts).
Maße: Höhe 170 cm, Breite 100 cm, Tiefe 40 cm.
Finger prongs – an old craftmanship – are becoming a design attribute. Shown here in olive
wood with white lacquered sliding door and drawer for bottles (photo right).
Measurements: 170 cm height, 100 cm width, 40 cm depth.

OSK2
Der Schubladenschrank
mit seinen zahlreichen
fingergezinkten Schüben.
Die Schublade ist
traditionell geführt, ohne
Metallauszüge.
Chest of drawers
with numerous finger
prongs drawers.
Traditional drawers
without metal rails.
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PAVOS

PAVOS ist ein imponierendes Beispiel für die gelungene
Symbiose von Form und Funktion. Denn PAVOS kann mehr
als nur gut aussehen und mit bester Verarbeitung punkten.
Dieser Newcomer für die moderne Wohnküche lädt ein zum
gemütlichen Beisammensein.
Pavos – an impressive symbiosis of shape and function. Pavos is
more than a good looking and high quality table. This newcomer
for modern eat-in-kitchens invites to
comfortable get-togethers.

SOLID

Natürliche Formen und Materialien, Rohstahl im Untergestell und massives Holz in der
Tischplatte bestimmen den Tisch Solid. In der Abbildung ist der Tisch in amerikanischem
Nußbaum mit Baumkante 240 x 90 cm groß, die Tischplatte 4,2 cm stark. Andere Hölzer und
Größen aus der Schulte Design Kollektion sind lieferbar.

Tisch Solid mit „Twister“
Verlängerungsmechanik.
Table Solid with “Twister”
extension mechanism.

Natural shapes and materials: base in raw steel and a solid table top are the characteristics
for the Solid. Picture shows model in Black Walnut with sapwood and rough edges
(240 x 90 cm, thickness 4.2 cm). Available in different woodtypes and sizes from
the Schulte Design collection.

CASTLE X-TABLE
Tisch mit Stahl-Untergestell in X-Form, hier mit Tischplatte aus Eiche mit
Baumkante. Maße: 250 x 100 cm.
Table with x-form raw steel base, table top in oak with rough edges.
Measurements: 250 x 100 cm.

BANKE

SCHRANK PAVOS
BANK SD13

BANK OLEA

BANK SD 09

BANK SD 05

BANK SD 06

Fingerzinken, eine traditionelle
Handwerkskunst, werden hier
zum Designmerkmal.
Eine Kombination aus
matt weißem Lack und
amerikanischem Nussbaum.
Mit LED Beleuchtung,
Flaschenregal und Strom
anschluss wird der Schrank zum
Multitalent im Esszimmer.
Maße: Höhe 220 cm, Breite 100
cm, Tiefe 40 cm.
Finger prongs – a traditional
craftmanship – are becoming a
design attribute. A combination
of matt white lacquer and
American walnut.
With LED lighting, bottle storage
and mains outlet it becomes an
all-rounder in the dining room.
Measurements: 220 cm height,
100 cm width, 40 cm depth.

