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250 JAHRE ALT UND DOCH GANZ NEU
Wie attraktiv Nachhaltigkeit aussehen kann, zeigt der
Tisch BARBAROSSA. Bei diesem Tisch ist die Platte
aus 250 Jahre alten Eichenbalken gefertigt, die zuvor in
Fachwerkhäusern Wind und Wetter getrotzt haben.
Die Tischplatten sind in handwerklicher Bestleistung verarbeitet und punkten mit robuster Optik, die durch Risse,
Astlöcher und die teilweise unebene Oberfläche noch
unterstrichen wird. Markant ist auch das aus Rohstahl
gefertigte Gestell, das dem archaisch anmutenden
Tisch eine ganz charakteristische Note gibt.
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250 yEARS OLD BUT NEW
How attractive sustainability can look, is shown by
BARBAROSSA table. A table top made out of old
oak beams that are well over 250 years old (at least).
These wooden beams come out of old traditional
half-timbered houses that couldn‘t be saved anymore and
where they have resisted the German wind and weather
for centuries. So once reused and reshaped into a piece
of furniture one can truly speak of sheer recycling.
The table top is well crafted, but the raw robust optics of
the old beams remain, such as the cracks and knots of
the original oak. The carrying frame underneath is made
out of raw solid steel and gives a characteristic contrast
to the archaic look of the table.
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die durch Risse, Astlöcher und die teilweise
, which is enhanced by cracks , knot holes and partly
unebene Oberfläche noch unterstrichen wird. Markant
uneven surface . Striking is also the crude steel frame
ist auch das aus Rohstahl gefertigte Gestell, das dem
that gives the table a very distinctive flavor .
Tisch eine ganz charakteristische Note gibt.

