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Produktinformation 

Holzkissen, Seifenstück, Handschmeichler, 
Lieblingsstück, Blickfang: Wer sich für den Couch-
tisch CT R begeistert, wird kaum die Hände vom 
ihm lassen können. Der Rundeste der CT-Reihe 
wird ebenfalls aus einem mindestens 180 Jahre 
alten, sorgsam ausgewählten Baumstamm in der 
OC-Manufaktur angefertigt, seine sanft gleiten-
den Rollen sind aufwendig eingelassen.  CT R ist 
besonders  wohl gerundet und lädt ein, berührt 
zu werden und seine perfekte Oberfläche mit den 
Händen zu erleben. Auch im Holz von CT R  können 
je nach Standort und Raumtrockenheit die für die-
ses Objekt typischen, deutlichen Risse entstehen. 
Wie alle CTs wird auch CT R in Eiche naturhell und 
dunkel geräuchert mit jeweils geölter Oberfläche 
angeboten.

A wooden pillow. A bar of soap. A worry stone. 
A found object or eye-catcher. Whatever comes 
to mind first you will hardly be able to keep your 
hands off of it. The round edged piece of the CT se-
ries is sawn from a log which is at least 180 years 
old, it is  then planed and sanded in the OC work-
shop. Quietly gliding soft rubber castors that rotate 
360° are worked into the trunk by hand. The roun-
ded shape of CT R begs to be touched and wants 
you to experience its perfect surface with your 
hands. Location and room temperature will affect 
the piece and cause the typical cracks. CT R can be 
purchased in natural light oak or dark smoked oak 
with an oiled surface.

Couchtisch CT R



Design: Oliver Conrad Studio 1998

CT R – N 

Eiche Massiv, naturhell, geölt
Solid natural oak, oiled

CT R – 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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