
Design: Klaus Nolting



Der TRAYBLE ist ein Beistelltisch, der durch eine 

raffinierte Idee überzeugt, ob einzeln oder in 

der Gruppe. Auf Wunsch kann dieser Tisch mit 

einer weiteren Platte ausgestattet werden, die 

dann gleichzeitig als Tablett fungiert. Das form-

schöne Rundrohrgestell ist in verschiedenen 

Farben erhältlich und gibt dem Tisch seine ganz 

eigene Persönlichkeit. 

The TRAYBLE is a side table that convinces due 

to its sophisticated idea. If on its own or in a 

group. If so desired this table can also be fitted 

with an additional top which can then at the 

same time be used as a tablet.The elegant round 

tubular frame is available in a number of colours 

and gives the table its very own personality.   



TRAYBLE 
Design: Klaus Nolting

Serie von Couch- und Beistelltischen für den Wohn- und Schlafbereich.
Series of coffee and side tables for the living and sleeping area.
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TRAYBLE 
Gestell und Platte Metall mit Tablett 
in Eiche natur, Eiche gebeizt
oder amerik. Nussbaum
Frame and top metal with tablet 
in natural oak, stained oak
or amerik. walnut
 
diam / diam: 46 cm
Höhe / height: 45 cm / 60 cm

TRAYBLE 
Gestell und Platte Metall,
in 4 Farben lackiert
Frame and top metal
painted in 4 colors 

diam / diam: 40 cm
Höhe / height: 42,4 cm / 57,4 cm

Tray 
Eiche natur, Eiche gebeizt
oder amerik. Nussbaum 
natural oak, stained oak
or amerik. walnut

diam / diam: 46 cm 
 


