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Tisch JON ist unsere Hommage an das pointierte Design des

Table JON is our homage to the striking design of Finn Juhl

Dänen Finn Juhl.
Wohlgeformte Proportionen und eine klare, organisch fließende Formen-

A combination of elegant proportions, clear design language and flexibility

sprache werden mit einer Flexibilität vereint, die JON sowohl als Esstisch

– JON functions both as a dining table and desk – will make JON the new

als auch als Schreibtisch zum zukünftigen Herzstück Ihres Zusammen-

heart of your home life, whether used socially or for work. As a dining table,

oder wahlweise Ihres Arbeitslebens machen. Als Esstisch lädt JON zum

JON invites people to come together, interact and share culinary experiences.

Beisammensein, zum Austausch, zu gemeinsamen Begegnungen der kuli-

For those who work from home, JON can also be used as a minimalist desk,

narischen Art. Für konzentrierte Arbeitsstunden wird JON wiederum zum

seeing as the generous tabletop offers plenty of space for your thoughts and

minimalistischen Schreibtisch, der mit seiner großzügigen Tischplatte viel

work equipment.

Raum für Ihre Gedanken und Arbeitsutensilien bietet.
JON is available in three woods: Ash, Oak and Walnut.
JON ist in drei Holz-Ausführungen erhältlich: Esche, Eiche, Walnuss.
As with all of our furniture, our partner and furniture manufacturer, MøbelWie alle unsere Möbel baut unsere Partner-Tischlerei Møbelwerft auch

werft, handcraft this soon-to-be classic with care and attention. Only

diesen zukünftigen Klassiker in sorgfältiger Handarbeit in Hamburg.

high-quality wood and classic connectors are used. The surface of the wood is

Dafür werden ausschließlich hochwertige Hölzer sowie klassische Verbin-

soaped, giving it a noble, yet pleasantly rough matt finish.

der verwendet. Die Oberfläche des Holzes ist geseift und erhält dadurch
eine edle, angenehm raue Mattheit.

Wood is a natural product. The grain always differs slightly and therefore, your product won’t be identical to the object pictured.

Bei Holz handelt es sich um ein Naturprodukt. Die Maserung weicht immer etwas ab und ist daher
nicht identisch zur Abbildung im Shop.
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