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Design ASCO

Tisch mit Wangenfüßen und Tischplatte in Massiv-
holz. Stahl-Wangen pulverbeschichtet, Breite 50 cm, 
Stärke 1 cm. Optional Aluminium (mit Schlitz) Breite 
53 cm, Stärke 1,5 cm erhältlich. Inkl. Massivholztra-
verse. Wangengestell mit Stellfüßen und Filzgleitern. 
Die möglichen, extern zu verstauenden Ansteckplat-
ten werden mit Aluminium-Trägerarmen befestigt 
und können nicht nachgerüstet werden. Das Holzbild 
der Ansteckplatten zur Tischplatte ist nicht durchge-
hend. Ansteckplatten bei RohDesign nicht möglich.

Table with steel frame and table top solid wood. Frame in 
steel 1.0 cm thick, powder-coated. Width of steel frame 
50 cm. optional possible with a aluminium slab frame 
(with recess) width 53 cm, thickness 1.5 cm. Frames with 
adjustable feet incl. felt glides. Traverse solid wood incl.. 
Extensions are optional and must be stored separate-
ly. They are fixed with two aluminium bars and are not 
retrofittable. Wood grain of extensions not consistently. 
At RohDesign extensions not possible.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

160 x 90/100 cm

180 x 90/100 cm

200 x 90/100 cm

220 x 90/100 cm

240 x 90/100 cm

260 x 90/100 cm

280 x 90/100 cm

~63″ x 35.4/39.4″

~70.9″ x 35.4/39.4″

~78.7″ x 35.4/39.4″

~86.6″ x 35.4/39.4″

~94.5″ x 35.4/39.4″

~102.4″ x 35.4/39.4″

~110.2″ x 35.4/39.4″

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~74 cm

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~74 cm/29.1″
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Neue RohDesign-Oberfläche Hirnholz Brandeiche | New RohDesign surface cross-cut burned oak
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Design Monica Armani

GAIA Esstische bestehen aus drei Komponenten: 
Tischplatte, Säule und Bodenplatte. Die gepolsterte 
und mit Leder oder Textil bezogene runde Säule trägt 
eine quadratische Massivholztischplatte mit abgerun-
deten Ecken oder eine runde Platte. Die rechteckige 
Massivholztischplatte wird von einer gepolsterten 
und bezogenen ovalen Säule mit langen graden Seiten 
getragen. Die Tischplatte und die kleinere Bodenplatte 
sind in ihrer Form identisch.

GAIA dining tables consist of three components: Table 
top, column and base plate. The upholstered and leather 
or textile covered round column supports a square solid 
wood table top with rounded corners or a round top. 
The rectangular solid wood table top is supported by an 
upholstered and covered oval column with long straight 
sides. The table top and the smaller base plate are iden-
tical in shape.

STANDARDABMESSUNGEN

STANDARD DIMENSIONS

rustical

Plattenstärke 4 cm

Höhe ~74 cm

rustical

thickness 4 cm/~1.6″

height ~74 cm/29.1″

Ø 120 cm

Ø 130 cm

Ø 140 cm

Ø ~47.2″

Ø ~51.2″

Ø ~55.1″

200 x 100 cm

220 x 100 cm

240 x 100 cm

260 x 100 cm

280 x 100 cm

300 x 100 cm

~78.7″ x 39.4″

~86.6″ x 39.4″

~94.5″ x 39.4″

~102.4″ x 39.4″

~110.2″ x 39.4″

~118.1″ x 39.4″
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Design Nick Pyka

Beistelltisch mit einer kegelförmigen Massivholzsäule und Tischplatten in 
Massivholz, Stahlblech oder Naturstein in drei Dimensionen. Die Säulen be-
stehen aus einem gedrechselten Massivholzblock. Bei einem Tischplatten-
durchmesser von Ø 70 cm hat die Säule einen max. Durchmesser von Ø 50 cm 
bei einer Tischhöhe von 30 cm. Bei einem Plattendurchmesser von Ø 60 cm hat 
die Säule einen max. Durchmesser von Ø 40 cm bei einer Tischhöhe von 40 cm. 
Bei einem Plattendurchmesser von Ø 50 cm hat die Säule einen max. Durch-
messer von Ø 30 cm bei einer Tischhöhe von 50 cm.

Side table with a conical solid wood column and table tops in solid wood, sheet 
steel or natural stone in three dimensions. The columns consist of a turned solid 
wood block. With a tabletop diameter of Ø 70 cm, the column has a maximum diam-
eter of Ø 50 cm with a total height of 30 cm. With a plate diameter of Ø 60 cm the 
column has a max. diameter of Ø 40 cm at a total height of 40 cm and with a plate 
diameter of Ø 50 cm the column has a max. diameter of Ø 30 cm at a total height 
of 50 cm.
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ASCO GmbH & Co. KG | Fuggerstraße 25 | 33378 Rheda-Wiedenbrück | Germany
+49 (0) 5242 967280 | info@asco.cc

Technische sowie Änderungen der Ausführungen behalten wir uns vor.   
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

We reserve the right to make technical changes or changes of versions.  
Deviations in colour may arise due to the printing process.
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