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PLATEAU
»Plateau« ist ein filigranes Regal aus dünnem, pulverbeschichtetem Stahl. Das als eckige sowie runde Version
erhältliche Board ist dank seiner besonderen Konstruktion ganz einfach um 180 Grad drehbar.
»Plateau« bietet eine flexibel einsetzbare Ablagefläche
– beispielsweise für CDs, Bücher oder besondere Einzelstücke im Wohnbereich oder zur Ablage von Schlüsseln
und der täglichen Post im Entrée. Bei den Regalen von
Felix Klingmüller kommen hochwertige Materialien zum
Einsatz, die sorgfältig weiterverarbeitet werden. Ein besonderer Platz für die Dinge des Alltags.
Wie auch schon das gleichnamige Wandregal aus der
Serie besteht auch der Beistelltisch »Plateau« aus
dünnem, pulverbeschichtetem Stahl. Mit einer runden
und einer eckigen Platte vereint der Tisch die Formensprache der beiden Plateau-Boards und überträgt ihr
Konzept von der Wand in den Raum.
Ob kreisförmige oder rechteckige Ebene – der Tisch lässt
dem Nutzer die Freiheit zu definieren was Tischfläche und
was Tischfuß ist, jeden Tag aufs Neue. Der »Plateau« Side
Table lässt sich vielseitig als Beistelltisch neben einem
Sessel, als Nachttisch im Schlafbereich oder als Ablage
im Eingangsbereich nutzen.

DESIGNER
Felix Klingmüller ist Absolvent des Masterstudiengang
Industriedesign der ECAL(Ecole Centrale d‘Art de Lausanne). Seine Arbeiten für Firmen wie Axor, Ewo oder Gallery
Libby Sellers wurden auf zahlreichen internationalen
Austellungen wie dem designers‘ Saturday in Langenthal,
dem London Design Festival, der Mailänder Möbelmesse
oder im MUDAC/Musée de Design et d‘arts appliqués
contemporains gezeigt. Seit 2012 arbeitet er als selbstständiger Industriedesigner in Köln.

ABMESSUNGEN
Plateau Regal, eckig 46 (B) x 17 (T) x 15 (H) cm
Plateau Regal, rund 18,5 (B) x 34 ( H) cm, 27 cm (Ø)
Plateau Beistelltisch 43 (B) x 45 (H) x 33 cm (T)

FARBEN
MATERIAL
Unser Regal »Plateau« besteht aus pulverbeschichtetem
Stahl. Durch die Pulverbeschichtung wird der verwendete Stahl nicht nur optisch ansprechender, sondern ist
auch vor Umwelteinflüssen wie Korrosion und Witterung
geschützt und wird zudem kratz- und schlagfest.
Die Materialstärke beträgt 2 mm.

Pulverbeschichtung erhältlich in fünf Farben: tiefschwarz,
lichtgrau, ultramarinblau, feuerrot und beigerot. Weitere
Farben auf Anfrage.

