
RECIFE

RECIFE -  bittet zu Tisch!
LIV‘IN RECIFE bRINgT VIELFaLT auF dEN TIsCh.
ZwEI gEsTELLFoRmEN uNd dREI TIsChpLaT-
TENausFühRuNgEN aus massIVER, saNd-
gEsTRahLTER akaZIE ERgEbEN gEsChmaCk-
VoLLE kombINaTIoNEN FüR dEN EsspLaTZ. 

Esstisch,
platte: akazie massiv, sandgestrahlt weiß, 
gestell: a-Form, metall edelstahlfarbig, 
b/h/T ca. 180/76/90 cm



RECIFE
6 Esstisch-möglichkeiten, b/h/T ca. 180/76/90 cm

platte: akazie sandgestrahlt weiß 
gestell: u-Form, metall edelstahlfarbig

platte: akazie sandgestrahlt weiß 
gestell: a-Form, metall edelstahlfarbig 
art. 752144

platte: akazie sandgestrahlt braun 
gestell: u-Form, metall edelstahlfarbig 
art. 752133

platte: akazie sandgestrahlt braun 
gestell: a-Form, metall edelstahlfarbig 

platte: akazie sandgestrahlt grau 
gestell: u-Form, metall edelstahlfarbig
art. 752138

platte: akazie sandgestrahlt grau 
gestell: a-Form, metall edelstahlfarbig

hand drauf: die RECIFE Tische von LIV‘IN sehen 
nicht nur gut aus, sondern fühlen sich auch gut an. 
massives, sandgestrahltes akazienholz – wahlweise 
weiß, braun oder grau – bildet die beste grundlage 
für ein genüssliches mahl. die markanten platten 
sind 36 mm stark und bieten bei einer größe von 
180 x 90 cm platz für bis zu acht personen. das edel-
stahlfarbige metallgestell ist wahlweise in u- oder 
a-Form erhältlich. beinfreiheit garantiert. mit 76 cm 
höhe haben die Tische von LIV‘IN RECIFE das ideale 
maß für alle möglichen stuhlformen. hier lassen 
sich verschiedene stilrichtungen, bezüge und Far-
ben problemlos zu den ausdrucksstarken Tischen 
mit sandgestrahlter oberfläche stellen.

Esstisch,
platte: akazie massiv, sandgestrahlt grau, 
gestell: u-Form, metall edelstahlfarbig, 
b/h/T ca. 180/76/90 cm

Esstisch,
gestell: a-Form, metall 
edelstahlfarbig

Esstisch,
gestell: u-Form, metall 
edelstahlfarbig 

Esstisch,
platte: akazie massiv, sandgestrahlt braun, 
gestell: u-Form, metall edelstahlfarbig,
b/h/T ca. 180/76/90 cm

akazie massiv, sandgestrahlt weiß

akazie massiv, sandgestrahlt braunakazie massiv, sandgestrahlt grau
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die drei spannenden ausführungen der Tischplatten in sandgetrahlt weiß, 
braun oder grau bieten für jeden Einrichtungsgeschmack die richtige 
grundlage. und ob die offene u-Form des Tischgestells besser gefällt oder 
doch lieber die etwas verspieltere a-Form - die standfeste basis für ein 
gemütliches Zusammensein im Freundeskreis ist gegeben!
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499.-624.-UVP je

BOTTROP

 Buslinie 260, 
       Haltestelle Am Jugendkombihaus

B224 zwischen A2 und A42
Ruhrölstraße 1, 46240 Bottrop-Boy
Telefon: 02041 4742-4220

HAAN

 Buslinie 784, 
       Haltestelle Rheinische Straße

Autobahn A46 Abf. HAAN-Ost
Landstraße 36, 42781 Haan-Ost
Telefon: 02129 564-3220

RECKLINGHAUSEN

 Buslinie 236/237, 
       Haltestelle Ortlohstraße 160

Autobahn A2 Abf. RE-Ost
Schmalkalder Straße 14, 45665 Recklinghausen/Ortloh
Telefon: 02361 9396-5220

Autobahn A44 Abf. Witten-Annen
Fredi-Ostermann-Straße 3, 58454 Witten-Annen
Telefon: 02302 985-2220

 Buslinie 373, 
       Fredi-Ostermann-Straße

Mit Küchenabteilung!

WITTEN

ÖFFNUNGSZEITEN
Witten, Bottrop, Haan und Recklinghausen:
Mo.–Sa.: 10.00–20.00 Uhr
Leverkusen:
Mo.–Sa.: 10.00–19.30 Uhr

Oder 24 h auf TRENDS.DE

Mit Küchenabteilung!

LEVERKUSEN

 Buslinie 201/204/208/217/220/255, 
       Haltestelle Wiesdorf Chempark Tor 6 

Autobahn A3 Abf. Leverkusen Zentrum
Carl-Duisberg-Str. 155, 51373 Leverkusen
Telefon: 0214 8321-320 oder -380

Mit Küchenabteilung 
ab dem 01.09.2016!
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