SIDEBORD

YUMA

YUMA
Oak

Walnut

17

42,4 tief

59

120/180

59

YUMA ist unser Sideboard. Gefertigt in der auf Langlebigkeit

YUMA is our sideboard. Manufactured with the long-lasting,

ausgerichteten Qualität des klassischen Möbelbaus, besticht

high-quality standards of classic furniture construction, the

das Design zugleich durch eine zeitgenössische Schlichtheit

design captivates with its contemporary simplicity and has the

und hat das Potenzial zum Lieblingsmöbel für alle Zeiten. Mit

potential to become a furniture favourite. With a total height

einer Gesamthöhe von 76 cm ist YUMA als klassisches Lowboard

of 76 cm, YUMA serves as a classic sideboard, offering you

einsetzbar und bietet Ihnen praktischen Stauraum.

practical storage space.

Für YUMA werden ausschließlich hochwertige Materialien miteinander

YUMA comprises a combination of solely high-quality materials. YUMA Wal-

kombiniert. YUMA Walnut & Black trägt einen Korpus aus natürlich geöltem

nut & Black yields a body of naturally oiled walnut wood with black doors

Walnussholz mit schwarzen, mit FENIX NTM beschichteten Türen auf einem

coated with FENIX NTM on a base frame of black-lacquered oak. The FENIX

Untergestell aus schwarz lackierter Eiche. Der Schichtstoff FENIX NTM

NTM laminate not only gives the sideboard doors an elegant, soft and, above

verleiht den Sideboard-Türen eine edle, weiche und vor allem unverkennbar

all, distinctively matt surface, the innovative material is also extremely robust,

matte Oberfläche. Das innovative Material ist außerdem extrem robust, hitze-

heat-resistant and water-repellent. Rounded corners, which can only be at-

beständig und wasserabweisend. Abgerundete Ecken, wie sie nur bei Massivholz

tained using truly solid wood, and custom brass handles complete the design.

möglich sind, und eigens designte Griffe aus Messing komplettieren das Design.

Like all of our furniture, the YUMA sideboard is built using regionally sourced

Wie alle unsere Möbel wird auch das YUMA Sideboard unter dem Credo der

wood by our partner furniture manufacturer Møbelwerft, in a process that

Natürlichkeit und Nachhaltigkeit von unserer Partner-Tischlerei Møbelwerft

follows natural, sustainable principles. Glue and wood serve as permanent

aus regionalen Hölzern gebaut. Als dauerhafte Verbinder dienen Leim und Holz.

connectors, so that no further metals or other materials are required.

Unser YUMA Sideboard ist außerdem in der Ausführung Oak & Grey erhältlich.

Our YUMA sideboard is also available in oak & grey.

Bei Holz handelt es sich um ein Naturprodukt. Die Maserung weicht immer etwas ab und ist daher

Wood is a natural product. The grain always differs slightly and therefore, your product won’t be iden-

nicht identisch zur Abbildung im Shop.

tical to the object pictured.
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