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Der Tisch ist Teil einer Möbelserie aus Tisch, Bank, 
Hocker und Beistelltisch. Er ist für unterschiedliche 
Einsatzbereiche konzipiert. Dabei ist sowohl die 
Nutzung in Kombination mit Bank und Hocker im 
Besprechungsraum und in der Küche vorgesehen, 
als auch die einzelne Verwendung als Arbeitstisch 
oder Esstisch.

Eine Besonderheit, die die gesamte Möbelserie 
aus    zeichnet ist die vielfältig nutzbare Ablagefläche 
unter der Tischplatte.

Der Tisch besteht aus jeweils einer Tischplatte, einer 
Klemmplatte und vier Beinen. Die Einzelteile werden 
zusammengesteckt und durch Verbindungselemente 
miteinander verspannt.

Material:  Multiplex 18 mm, Massivholz

Tischplatten:  Oberfläche Melamin, weiß RAL 9003 
 Kante Multiplex geschliffen oder mit  
 ABS-Kante (bicolor)  
 curry RAL 1024/grau RAL 7039

Tischbeine:  Eiche massiv

Gewicht: 25 kg

 

Entworfen und hergestellt in Deutschland

76
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This table is part of a furniture series consisting of a 
 table, a bench, a stool and side table. It has been 
designed to work in a variety of different spaces and 
environments. Some suggested use of the table in 
combination with the bench and the stool for meeting 
rooms or in the kitchen, while the table can also 
 function on its own as a desk or dining table.

The series’ unusual feature is the extra panel under-
neath the table top which provides a versatile 
 additional surface area. 

The table consists of one table top, one extra 
surface panel and four table legs. All single parts are 
slotted together and then fastened with connecting 
elements.

Material:  Plywoood 18 mm, solid wood

Table top:  Surface melamin, white RAL 9003  
 edge sanded plywood or with  
 ABS edge (bicolor) 
 curry RAL 1024/grey RAL 7039

Table legs:  Solid oak

Weight: 25 kg

Designed and manufactured in Germany

148 cm

64 cm
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TISCH | TABLE

Design | Dominik Lutz

Twain Table MPX

mailto:mail@pliet.com
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Die Bank ist Teil einer Möbelserie aus Tisch, Bank, 
Hocker und Beistelltisch. Sie ist für unterschiedliche  
Einsatzbereiche konzipiert. Dabei ist sowohl die 
Nutzung in Kombination mit Tisch und Hocker im 
Besprechungsraum und in der Küche vorgesehen, 
als auch die einzelne Verwendung als Bank oder 
Sideboard.

Eine Besonderheit, die die gesamte Möbelserie 
auszeichnet, ist die vielfältig nutzbare Ablagefläche 
unter der Sitzfläche.

Die Bank besteht aus jeweils einer Deckplatte, einer 
Klemmplatte und vier Beinen. Die Einzelteile werden 
zusammengesteckt und durch Verbindungselemente 
miteinander verspannt.

Material:  Multiplex 18 mm, Massivholz

Sitzfläche:  Oberfläche Melamin, weiß RAL 9003 
 Kante Multiplex geschliffen oder mit  
 ABS-Kante (bicolor)  
 curry RAL 1024/grau RAL 7039 

Bankbeine:  Eiche massiv

Gewicht: 14 kg

Entworfen und hergestellt in Deutschland

This bench is part of a furniture series consisting  of a 
table, a bench, a stool and a side table. It has been 
designed to work in a variety of different spaces and 
environments. Some suggested use of the bench in 
combination with the table and the stool for meeting 
rooms or in the kitchen, while the bench can also 
function as small side board.

The series’ unusual feature is the extra panel under-
neath the seating top which provides a versatile 
additional surface area. 

The bench consists of one seating top, one extra 
surface panel and four bench legs. All single parts 
are slotted together and then fastened with connec-
ting elements.

Material:  Plywoood 18 mm, solid wood

Seating top:  Surface melamin, white RAL 9003  
 edge sanded plywood or with  
 ABS edge (bicolor) 
 curry RAL 1024/grey RAL 7039

Bench legs:  Solid oak

Weight: 14 kg

Designed and manufactured in Germany
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148 cm

32 cm
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BANK | BENCH

Design | Dominik Lutz

Twain Bench MPX
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Der Hocker ist Teil einer Möbelserie aus Tisch, Bank, 
Hocker und Beistelltisch. Er ist für unterschiedliche 
Einsatzbereiche konzipiert. Dabei ist sowohl die 
Nutzung in Kombination mit Tisch und Bank im 
Besprechungsraum und in der Küche vorgesehen, 
als auch die einzelne Verwendung als Hocker oder 
Beistelltisch.

Eine Besonderheit, die die gesamte Möbelserie 
auszeichnet, ist die vielfältig nutzbare Ablagefläche 
unter der Sitzfläche.

Der Hocker besteht aus jeweils einer Deckplatte, einer 
Klemmplatte und drei Beinen. Die Einzelteile werden 
zusammengesteckt und durch ein Verbindungsele-
ment miteinander verspannt.

Material:  Multiplex 18 mm, Massivholz

Sitzfläche:  Oberfläche Melamin, weiß RAL 9003 
 Kante Multiplex geschliffen oder mit  
 ABS-Kante (bicolor)  
 curry RAL 1024/grau RAL 7039 

Bankbeine:  Eiche massiv

Gewicht: 4 kg

Entworfen und hergestellt in Deutschland
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This stool is part of a furniture series consisting of a 
table, a bench, a stool and a side table. It has been 
designed to work in a variety of different spaces and 
environments. Some suggested use of the stool in 
combination with the bench and the table for mee-
ting rooms or in the kitchen, while the stool can also 
function as small side table.

The series’ unusual feature is the extra panel under-
neath the seating top which provides a versatile 
additional surface area. 

The stool consists of one seating top, one extra 
surface panel and three stool legs. All single parts are 
slotted together and then fastened with connecting 
elements.

Material:  Plywoood 18 mm, solid wood

Seating top:  Surface melamin, white RAL 9003  
 edge sanded plywood or with  
 ABS edge (bicolor) 
 curry RAL 1024/grey RAL 7039

Bench legs:  Solid oak

Weight: 4 kg

Designed and manufactured in Germany

32 cm

32 cm

HOCKER | STOOL

Design | Dominik Lutz 2012

Twain Stool

mailto:mail@pliet.com
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Der Beistelltisch ist Teil einer Möbelserie aus Tisch, 
Bank, Hocker und Beistelltisch. Er ist für unterschied-
liche Einsatzbereiche konzipiert. Dabei ist sowohl die 
Nutzung in Kombination mit dem Hocker als kleinem 
Beistelltisch vorgesehen, als auch die einzelne Ver-
wendung an unterschiedlichen Orten.

Eine Besonderheit, die die gesamte Möbelserie 
auszeichnet, ist die vielfältig nutzbare Ablagefläche 
unter der Tischplatte.

Der Beistelltisch besteht aus jeweils einer Tischplatte, 
einer Klemmplatte und drei Beinen. Die Einzelteile 
werden zusammengesteckt und durch ein Verbin-
dungselement miteinander verspannt.

Material:  Multiplex 18 mm, Massivholz

Sitzfläche:  Oberfläche Melamin, weiß RAL 9003 
 Kante Multiplex geschliffen oder mit  
 ABS-Kante (bicolor)  
 curry RAL 1024/grau RAL 7039 

Bankbeine:  Eiche massiv

Gewicht: 5 kg

Entworfen und hergestellt in Deutschland
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This side table is part of a furniture series consisting 
of a table, a bench, a stool and a side table. It has 
been designed to work in a variety of different spaces 
and environments, either on its own or in combination 
with the stool as additional small side table in the 
living room.

The series’ unusual feature is the extra panel under-
neath the table top which provides a versatile additio-
nal surface area. 

The side table consists of one table top, one extra 
surface panel and three stool legs. All single parts are 
slotted together and then fastened with connecting 
elements.

Material:  Plywoood 18 mm, solid wood

Seating top:  Surface melamin, white RAL 9003  
 edge sanded plywood or with  
 ABS edge (bicolor) 
 curry RAL 1024/grey RAL 7039

Bench legs:  Solid oak

Weight: 5 kg

Designed and manufactured in Germany

45 cm
45 cm

BEISTELLTISCH | SIDE TABLE

Design | Dominik Lutz 2012

Twain Side Table
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