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In dem Tisch LYKKA manifestiert sich der Anspruch, in dem un-

The LYKKA table is the manifestation of the credo in which all

sere gesamte Designarbeit wurzelt:

our design work is rooted:

Wohnobjekte zu schaffen, die den Wohnraum zu einem Lebensraum er-

to create living objects that elevate the living space to a holistic living en-

heben, die Begegnung und Zusammensein initiieren und intensivieren.

vironment, that initiate and intensify encounters and togetherness. Its gene-

Seine großzügigen Maße machen den Esstisch zum idealen Mittelpunkt

rous dimensions make the dining table the ideal centre of the social activities.

des sozialen Geschehens. Als das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit

As the result of a collaboration with Frank Becker, product designer and car-

Frank Becker, Produktdesigner und Tischler bei unserer Hamburger Part-

penter at our partner furniture manufacturer Møbelwerft in Hamburg, LYKKA

ner-Tischlerei Møbelwerft, ist LYKKA selbst bereits Material gewordener

itself has become the epitome of synergies.

Inbegriff von Synergien.
Clear lines and slender forms determine the design, details such as the base
Klare Linien und schlanke Formen bestimmen das Design, Details wie das

frame with drawer and cross struts are based on an equally classic, stable and

Untergestell mit Schubkasten und Querstreben setzen auf eine gleicher-

refined construction. Like all our furniture, LYKKA is carefully handcrafted

maßen klassische, stabile wie auch raffinierte Konstruktion. Wie alle un-

by Møbelwerft.

sere Möbel wird auch LYKKA in sorgfältiger Handarbeit von Møbelwerft
produziert.

LYKKA is available in two wood finishes – ash and walnut – and optionally
with a soaped or oiled surface.

LYKKA ist in den zwei Vollholz-Ausführungen Esche und Walnuss sowie
optional mit geseifter oder geölter Oberfläche erhältlich.
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