
B-L-H in cm

>< 100 x 200 x 74
<> 143 x 200 x 74

>< 100 x 250 x 74
<> 143 x 250 x 74 

B-L-H in cm

41,6 x 63 x 71,5

7100 DINING DESK 7500 TROLLEY

7100 DINING DESK

Ein verstellbarer Esstisch aus Naturstein oder MDF furniert. Der Tisch wird ent-

lang seiner Längsachse mit Hilfe eines lautlosen Verstellmotors aufgezogen. 

Er gibt in seinem Inneren einen multiplen Funktionsbereich frei, der mit Edel-

stahl-Platten, Besteckkasten oder Schneidebrett, vielgestaltig angelegt wer-

den kann. An den Stirnseiten können Servierwagen eingeschoben werden.

7500 TROLLEY

Ein passend zum Esstisch lackierter Servierwagen aus Stahl und Holz, der sich 

in die Stirnseiten des Esstisches einschieben lässt. Er bietet zusätzliche An-

nehmlichkeiten wie Toaster, Tabletts oder Sektkühler, die ihn als Schnittstelle 

zwischen Küche und Essplatz ausstatten und ihm somit eine völlig neuartige 

Funktion zuweisen. Weitere Funktions-Trolleys mit Teppanyaki-Grill, Schneide-

brett, Cerankochfeld oder Crush-Eis-Wanne sind optional.

7100 DINING DESK

It is an adjustable dining table from natural stone or MDF-veneered. The table 

can be extended along its longitudinal axis with the aid of a quiet, variable- 

displacement motor. In its inside, it presents a multiple function area with 

stainless steel plates, cutlery box or cutting board, which can be arranged in 

many ways. Trolleys can be pushed in at the front ends. 

7500 TROLLEY

The lacquered trolley is made from steel and wood matching the dining  

table, which can be pushed in at the front ends of the dining table. It offers 

additional comforts, like toaster, trays or champagne cooler, which make 

the interface between the kitchen and the dining place and, in this way, give  

it a completely new function. Further multifunctional trolleys are optional:  

Tepanyaki-BBQ-plater, chopping board, ceran-stove top or crushed ice tray.

6564

TISCH: STATUARIO (MARMOR), STUHL 2011 LINUS

TABLE: STATUARIO (MARBLE), CHAIR 2011 LINUS

7100 DINING DESK
DESIGN POGGENPOHL 2005



B-L-H in cm

>< 100 x 200 x 74
<> 143 x 200 x 74

>< 100 x 250 x 74
<> 143 x 250 x 74 

B-L-H in cm

41,6 x 63 x 71,5

7100 DINING DESK 7500 TROLLEY

7100 DINING DESK

Ein verstellbarer Esstisch aus Naturstein oder MDF furniert. Der Tisch wird ent-

lang seiner Längsachse mit Hilfe eines lautlosen Verstellmotors aufgezogen. 

Er gibt in seinem Inneren einen multiplen Funktionsbereich frei, der mit Edel-

stahl-Platten, Besteckkasten oder Schneidebrett, vielgestaltig angelegt wer-

den kann. An den Stirnseiten können Servierwagen eingeschoben werden.

7500 TROLLEY

Ein passend zum Esstisch lackierter Servierwagen aus Stahl und Holz, der sich 

in die Stirnseiten des Esstisches einschieben lässt. Er bietet zusätzliche An-

nehmlichkeiten wie Toaster, Tabletts oder Sektkühler, die ihn als Schnittstelle 

zwischen Küche und Essplatz ausstatten und ihm somit eine völlig neuartige 

Funktion zuweisen. Weitere Funktions-Trolleys mit Teppanyaki-Grill, Schneide-

brett, Cerankochfeld oder Crush-Eis-Wanne sind optional.

7100 DINING DESK

It is an adjustable dining table from natural stone or MDF-veneered. The table 

can be extended along its longitudinal axis with the aid of a quiet, variable- 

displacement motor. In its inside, it presents a multiple function area with 

stainless steel plates, cutlery box or cutting board, which can be arranged in 

many ways. Trolleys can be pushed in at the front ends. 

7500 TROLLEY

The lacquered trolley is made from steel and wood matching the dining  

table, which can be pushed in at the front ends of the dining table. It offers 

additional comforts, like toaster, trays or champagne cooler, which make  

the interface between the kitchen and the dining place and, in this way, give  

it a completely new function. Further multifunctional trolleys are optional: 

Tepanyaki-BBQ-plater, chopping board, ceran-stove top or crushed ice tray.

6766

TISCH: SATIN – WALNUSS, STUHL 2076 NOBILE SOFT  

TABLE: SILKY – WALNUT, CHAIR 2076 NOBILE SOFT

7100 DINING DESK
DESIGN POGGENPOHL 2005


