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1130-II MONDIAL
Der Mondial steht für eine neue Generation von kleinen auszieh- 
baren Esstischen, die das Thema Design-Engineering meisterhaft um-
setzen. Durch die patentierte Neuentwicklung einer synchronen Dreh- 
und Hubmechanik lässt sich die Tischgröße annähernd verdoppeln.
Die Tischplatte ist aus Klarglas. Bei der satinierten oder farbig unter-
lackierten Variante werden Weißglasplatten verwendet. Bei der farbigen 
Lackierung sind alle RAL, NCS, und Sikkens Farbtöne möglich. Das 
Gestell ist standardmäßig aus mattiertem Aluminium und die Sockel-
platte aus Stahl Mattchrom. Das Gestell ist auch komplett in Hochglanz  
verchromt erhältlich.

1130-II MONDIAL
The Mondial represents a new generation of small, extendable dining 
tables putting the topic ‘design engineering’ masterly into practice. The 
table size can almost be doubled by the patented new development of 
a synchronous rotating and lifting mechanism. 
The table top is of clear glass. The satinated or colour lacquered versions 
are made of white glass plates. All RAL, NCS and Sikkens colours can 
be lacquered. The standard base is of aluminium matt brushed and the 
base plate is of matt chrome steel. The complete base is also available 
in polished chrome.

B-L-H in cm
>< 90 x  90 x 75
<> 90 x 161 x 75

B-L-H in cm
90 x 90 x 74
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1130-II MONDIAL
DESIGN GEORG APPELTSHAUSER 2009

PLATTE: KLARGLAS, SOCKELPLATTE: MATTCHROM, STUHL 2076 NOBILE SOFT 
PLATE: CLEAR GLASS, BASE PLATE: MATT CHROME, CHAIR 2076 NOBILE SOFT
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B-L-H in cm
>< 90 x  90 x 74
<> 90 x 161 x 74

1130-II MONDIAL
Der Mondial steht für eine neue Generation von kleinen auszieh- 
baren Esstischen, die das Thema Design-Engineering meisterhaft um-
setzen. Durch die patentierte Neuentwicklung einer synchronen Dreh- 
und Hubmechanik lässt sich die Tischgröße annähernd verdoppeln.
Die Tischplatte ist aus Klarglas. Bei der satinierten oder farbig unter-
lackierten Variante werden Weißglasplatten verwendet. Bei der farbigen 
Lackierung sind alle RAL, NCS, und Sikkens Farbtöne möglich. Das 
Gestell ist standardmäßig aus mattiertem Aluminium und die Sockel-
platte aus Stahl Mattchrom. Das Gestell ist auch komplett in Hochglanz  
verchromt erhältlich.

1130-II MONDIAL
The Mondial represents a new generation of small, extendable dining 
tables putting the topic ‘design engineering’ masterly into practice. The 
table size can almost be doubled by the patented new development of 
a synchronous rotating and lifting mechanism. 
The table top is of clear glass. The satinated or colour lacquered versions 
are made of white glass plates. All RAL, NCS and Sikkens colours can 
be lacquered. The standard base is of aluminium matt brushed and the 
base plate is of matt chrome steel. The complete base is also available 
in polished chrome.

B-L-H in cm
90 x 90 x 74
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1130-II MONDIAL
DESIGN GEORG APPELTSHAUSER 2009

PLATTE: WEISSGLAS UNTERLACKIERT IN WEISS, SOCKELPLATTE: MATTCHROM, STUHL 2076 NOBILE SOFT
PLATE: WHITE GLASS UNDERSIDE LACQUERED IN WHITE, BASE PLATE: MATT CHROME, CHAIR 2076 NOBILE SOFT  


