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1460 FONTANA
Ein Esstisch, der über eine clevere Auszugsfunktion verfügt: Eine voll- 
automatische Mechanik, mit der man den Tisch synchron ausziehen und wieder 
einfahren kann, ohne die Position zu wechseln. Damit wird die integrierte 
dreigeteilte Auszugsplatte, die wie die Hauptplatten aus Naturstein ist, mühelos 
bewegt. Die eingesetzte patentierte Mechanik ist sehr komplex und in dieser 
Art einzigartig. Die trapezförmige Tischplatte alleine ist schon formal eine 
Besonderheit - eigenständig und ungewöhnlich. Die unterschiedlichen Unter-
bauten erden den Tisch und geben ihm Halt. Die Facetten der Holzwangen 
sind an die Trapezform der Tischplatte angelehnt. 
Alternativ gibt es den Fontana auch mit 4 konisch zulaufenden Beinen, die 
zum Boden hin schräg verlaufen. 

Dieses Modell wird mit 2 verschiedenen Sockeltypen angeboten:
Sockel 1 Wangensockel (Standardsockel): Eiche massiv in unterschied- 
 lichen Farbtönen oder Amerikanisch Nussbaum massiv
Sockel 2 Vierbeiner – Beine konisch, Eiche massiv in unterschiedlichen 
 Farbtönen oder Amerikanisch Nussbaum massiv 

1460 FONTANA
A dining table with a smart extension function: A fully automatic mechanism, 
allowing to extend the table synchronously and to close it without changing 
the position. This moves effortlessly the integrated three-fold extension top, 
which is made of natural stone, same as the main top. The mechanical patented  
mechanism used, is very complex and unique in its kind. The trapezoidal  
shape alone of the table top is formally a particular feature – independent 
and striking. The different bases ground the table and give stability. The  
facets of the wooden side walls are reflecting the trapezoidal shape of the 
table top. 
Alternatively, the Fontana table is also available with four conical tapered 
legs, obliquely extending towards the ground.

This model is offered with 2 different bases:
Base 1 Side walls (standard base): Solid oak in various finishes or solid  
 American walnut
Base 2 Four-leg conical: Solid oak in various finishes or solid American  
 walnut.

B-L-H in cm
>< 105 x 180 x 74,5
<> 105 x 260 x 74,5

>< 105 x 200 x 74,5
<> 105 x 280 x 74,5

B-L-H in cm
  95 x 160 x 74
105 x 180 x 74

105 x 200 x 74 
105 x 220 x 74
105 x 240 x 74

105 x 260 x 74
105 x 280 x 74

SOCKEL 2 SOCKEL 1 SOCKEL 1 
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PLATTE: CALACATTA GOLD (MARMOR), STUHL 2071 NOBILE SWING
PLATE: CALACATTA GOLD (MARBLE), CHAIR 2071 NOBILE SWING
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