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Maße / Measurements

Esche / Ash Eiche / Oak Nussbaum / 
Walnut

Kreuz und quer und in Reih und Glied: 
Beistelltisch 1025

Der Beistelltisch 1025 von James van Vossel 
steht für maximale Eleganz und minimale 
Essenz: Drei Holzbeine beschreiben in 
gleichmäßigen Abständen von je 120 Grad 
einen imaginären Kreis auf dem Boden. Auf 
der Oberseite der Tischplatte erscheinen 
sie als perfekt aneinandergereihte, plan 
abschließende Kreise. Der unterschiedliche 
Verlauf der Maserung der drei Tischbeine, 
welche sich nach oben und unten hin 
verjüngen, erzeugt einen zusätzlichen 
grafischen Effekt im Verhältnis zur Tischplatte. 
Neben seiner Funktion als Beistelltisch 
überzeugt der 1025 durch seine präzise 
Fertigungsqualität – ausgefeilte Techno-
logie trifft hier auf handwerkliche Raffinesse 
– sowie durch seine hohe skulpturale 
Anmutung.

Der Beistelltisch 1025 mit einer Höhe von  
48 cm und einem Durchmesser von 45 cm ist 
in Esche, Eiche und Nussbaum erhältlich.

Oberfläche / Surface

1025

Playing with perception: the new side 
table 1025 
 
The side table 1025 by James van Vossel 
represents solid elegance and minimalistic 
essence: three wooden legs placed in 
regular 120-degree intervals describe an 
imaginary circle on the floor. On the surface 
of the tabletop they appear as perfectly 
lined-up flush circles. The different grain 
pattern of the three table legs, which taper 
towards the top and bottom, creates an 
additional graphic effect contrasting with 
the tabletop. In addition to its function as 
a side table, this new model convinces 
with its high-precision production quality – 
sophisticated technology meets masterful 
craftsmanship – and with its distinctly 
sculptural look.

The side table 1025 with a height of 48 cm 
and diameter of 45 cm is available in ash, 
oak and walnut.

Varianten / Variants

Esche / Ash Nussbaum / Walnut
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