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Verspielte Natur-Schönheit
Auf das Comeback der neuen Ehrlichkeit ist
das Hamburger Label vitamin design mit ideenreichen Neuheiten bestens vorbereitet. Mit
dem kecken Tisch „GO“ stellt vitamin design
ein praktisches Möbel mit einem Augenzwinkern vor. Wobei Tisch „GO“ seinem Namen
wirklich alle Ehre macht. Die schräg versetzen
Tischbeine münden in vier kultig-grünen
Stiefeln. Ein Gag, der dem archaisch anmutenden Tisch eine überraschend freche Note gibt.
Gefertigt ist das massive Möbel aus bestem
Eichenholz, das nach Kundenwunsch behandelt werden kann. Verschiedene Maße sind
– wie bei allen Tischen von vitamin design –
lieferbar. Der Verbraucher trifft mit dem Kauf
dieses Möbels auch eine ökologische Entscheidung. Denn das Holz stammt aus nachhaltiger
Forstwirtschaft und FSC-zertifiziertem Anbau.

Playful beauty of nature
Vitamin design, has a bounty of richly
imaginative innovations and novelties that
make it well-prepared for the call to “new
honesty“. With its cheeky table “GO“, vitamin
design unveils a practical furniture piece with
a wink of an eye. Indeed, table “GO“ does
its name justice. The table legs, at an angled
stance, stand proudly in four camouflagegreen boots. A sight gag that strikes a
surprisingly fresh chord to the seemingly
archaic table. This furniture piece is
manufactured from superior oak wood. As with
all tables from vitamin design, a variety of sizes
are available for delivery. By purchasing this
furniture piece, the consumer is also making a
decision that benefits the ecology. Because the
wood originates from sustainable forestry and
FSC-certified cultivators.
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