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Produktinformation 

Der Couchtisch CT E wird aus einem mindestens 
180 Jahre alten Baumstamm in der OC-Manu-
faktur gesägt, gehobelt und geschliffen. CT E hat 
eine eckige Form und ist Beistelltisch, Hocker 
und Objekt zugleich. Leise gleitende Gelenkrollen 
sind handwerklich-aufwendig eingelassen. Jedes 
Objekt ist  aus einem Stück gefertigt: Der Kern 
-das Herz des Baumes- verbleibt  in der Mitte des 
Objekts. Typisch für diese Art der Verarbeitung ist, 
dass im Holz je nach Raumtrockenheit deutliche 
Risse entstehen können, die in reizvollem Kont-
rast zur perfekt gearbeiteten Oberfläche stehen. 
CT E wird in Eiche naturhell und dunkel geräuchert 
angeboten. Beide haben eine samtweiche Ober-
fläche, die mit einem biologischen Öl behandelt 
wurde.

The coffee table CT E is sawn from a log which is at 
least 180 years old, it is then planed and sanded 
in the OC workshop. CT E has a rectangular shape 
and can be used as a side table, stool and object all 
in one. Quietly gliding soft rubber castors that ro-
tate 360° are worked into the trunk by hand. Each 
CT E is made from one piece of wood. The core, the 
heart of the tree, remains in the center of every 
table. Location and room temperature will affect 
the piece and cause cracks which is a natural and 
delightful contrast to the perfectly crafted 
surface.  CT E can be purchased in natural light oak 
or dark smoked oak with an oiled surface.

Couchtisch  CT E - N | CT E - D



Design: Oliver Conrad Studio 1998

CT E – N 

Eiche Massiv, naturhell, geölt
Solid natural oak, oiled

CT E – D 

Eiche Massiv, dunkel geräuchert, geölt
Solid dark smoked oak, oiled

Breite Width  Tiefe Depth   Höhe Height
500 mm  500mm  270 mm
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