DS – 790

Moderne
Tafelrunde
The modern
get-together

Verbindung von Eleganz
und Urnatur
Combining elegance and
pure nature
—

Er gilt zu Recht als Herzstück des
Hauses: Man setzt sich, das Essen
ist serviert und die kleine private
Tafelrunde erfreut sich während
des gemeinsamen Beisammenseins
wunderbarer Anekdoten und Episoden unvergessener Geschichten. Zu
einer modernen Tafelrunde zu laden,
bedeutet für den Gastgeber zugleich,
nur Gerichte aus erlesensten Zutaten
zu servieren – dabei liegt es ganz
nah, dass der Fokus auch auf einem
eleganten Tisch wie dem DS-790
liegt. Er wird in sorgfältiger Handarbeit aus im Moor konservierter und
getrockneter Eiche gefertigt und so
entsteht eine Oberfläche, die allein
schon Geschichten zu erzählen weiss.
Die aussergewöhnliche Maserung
sowie das Spiel der einzigartigen
Farbverläufe und Einschlüsse von
Ästen machen die Mooreiche zu dem,
was sie ist – eine jahrhundertealte
Verbindung aus Eleganz und Urnatur.
Die kunstvoll verarbeitete Mooreiche
wirkt wie ein Denkmal für die ausgewählten Bäume, sodass sich die Tischplatte wie eine traumhafte Landkarte
liest – Maserung, Äste, kleinste Risse
sind für die Ewigkeit konserviert und
erzählen eine stille Geschichte, die
jede Tafelrunde bereichert.
Mit dem DS-790 sind unverkennbar die glücklichen Stunden unter
Freunden verbunden – eine Ode an
den Genuss, die Sinnlichkeit und die
Natur. Die filigranen Kufen lassen
die Tischplatte nahezu schweben,
wodurch sich ein Tisch präsentiert, an
dem Sie sich jeden Tag gern niederlassen werden.

—

The table is rightly considered the
heart of the home: you take a seat,
the meal is served and, throughout
the meal, the intimate get-together
becomes a forum for wonderful anecdotes and episodes of unforgettable stories. Nowadays, when you
invite guests to a modern get-together, it means serving nothing
but dishes made of the finest
ingredients – so quite clearly the
focus also needs to be on a table as
elegant as DS-790. It is carefully
crafted by hand from oak preserved
in a bog and dried, creating a finish
with stories of its own to tell. The
exceptional grain, the play of the
unique gradients of color and the
knotty finish make the bog oak
what it is – a centuries-old linkage
between elegance and pure nature.
The artfully processed bog oak is
like a monument to the trees themselves. The tabletop reads like a
dreamlike map – with grain, knots,
tiny cracks preserved for eternity,
telling a silent story that enriches
every get-together.
Happy times spent with friends
pair up unmistakably with
DS-790 – an ode to pleasure, sensuality and nature. With filigree
runners below, the tabletop almost
seems to float. You’ll look forward
to taking your place at this table
every day.
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