
11009TAL/TAW AREA TABLE/STOOL
DESIGN BY WELLING/LUDVIK

H

ØStol og bord i én, designet af Welling/Ludvik. Area taburet/sidebord viser en innovativ tilgang til møbler. Area taburet/

sidebord er både multifunktionel og elegant i sit design. Du bestemmer, hvordan du bruger produktet, – om det skal 

bruges indendørs eller udendørs, som et sidebord, en stol/taburet eller måske ovenikøbet en fodskammel. Mulighed-

erne er uendelige! Vælg mellem en sort eller en hvid aluminiumstop kombineret med ben af teak træ.

Table and stool in one. The Area table / stool is an innovative approach to furniture. The Area table / stool is both 

multifunctional and elegant in design. The design is multifunctional – should it be used indoors or outdoors, as a 

side table, as a chair or perhaps a footrest. Choose between different colours of aluminium top combined with teak 

legs. The Area table / stool is designed by Welling/Ludvik.

Tisch und Stuhl in einem. Der Area Tisch/Hocker ist Ausdruck einer neuen, innovativen Sichtweise auf Möbel. Er 

ist sowohl multifunktional als auch elegant im Design. Wie Sie ihn nutzen, bleibt ganz Ihnen überlassen – ob im 

Haus oder im Freien, als Beistelltisch, Hocker oder zusätzliche Sitzgelegenheit, oder vielleicht als Fußbank. Es gibt 

zahllose Verwendungsmöglichkeiten. Wählen Sie zwischen einem Oberteil aus schwarzem oder weißem Aluminium 

in Kombination mit Beinen aus Teakholz. Der Area Tisch/Hocker ist ein Entwurf des Hee & Gudmundur und eignet 

sich sowohl für den Innen- als auch Außengebrauch – bei jedem Wetter.

Beskrivelse/Description/Beschreibung

Hynde/Cushions/Kissen

Ø  40cm     15.7”

H  46,5cm  18.5”

Wgt 2,8kg       6.2lbs

11009 YS95 Cane-line Natté
W     40cm    15.8”
H      1cm      0.4”
Wgt  0,5kg   1.1lbs
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11010AL/AW AREA TABLE
DESIGN BY WELLING/LUDVIK

Beskrivelse/Description/Beschreibung

HH
1

Ø

Area er et elegant rundt aluminiumsbord med en diameter på 110 cm. Bordet er på grund af sin konstruktion let, og 

passer godt ind de fleste steder. Bordet er designet af den danske design duo Gudmundur Ludvik & Hee Welling.

The Area table is an elegant round aluminium dining table with a diameter of 110 cm. The Area dining table offers 

a minimalistic functional design without unnecessary details. The table is the perfect companion to any dining chair 

and blends in perfectly with both modern and classic dining chairs – both in aluminium, fabric or teak. You decide. 

The table is with it´s understated design a unique piece of furniture which embraces it´s surroundings instead of 

itself – making it perfect a perfect match in any exterior or interior dining setting. Area is with it´s powder coated 

hardwearing aluminium surface easy to maintain. Area is designed by Hee Welling and Gudmundur Ludvik.

Der runde Tisch Area aus lavagrauem oder weißem Aluminium zeichnet sich durch seine Schlichtheit aus. Der Tisch 

ist äußerst solide, da weiche Bögen an der Kante und an der Öffnung in der Mitte die dünne Tischplatte zusammen-

ziehen. Das Loch bietet zudem Platz für einen Sonnenschirm, leitet Regenwasser ab und erleichtert die Handhabung 

des Tisches, während sie gleichzeitig ein Designmerkmal darstellt. Der Area-Tisch misst 110 cm im Durchmesser 

und bildet in Farben und Material ein gutes Paar mit dem Stuhl Less, kann wegen seines schlichten Ausdrucks aber 

auch durchaus das Zentrum für andere markante Stühle bilden. Die schrägen Beine stellen ein weiteres Finish des 

Designerteams Gudmunder Ludvik & Hee Welling dar, die während aller Produktions-phasen auch an Nachhaltigkeit 

gedacht haben.

Ø 110cm   43.3”

H    73cm   28.7”

H1  70,5cm     27.6”

Wgt 17kg      37.5lbs
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