
5027ALT/ATT CORE TABLE
DESIGN BY FOERSOM & HIORT-LORENZEN MDD
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Cane-lines flotte havebord, Core, er et moderne teaktræs bord. Core stellet er fremstillet af aluminiums profiler, 

og bordpladen består af teaktræslameller, leveret af WWF/GFTN-certificerede leverandører. Core bordet fås i 

forskellige størrelser, og stellet fås i to forskellige farver, lava grå og taupe. Core havebordet er designet af Foersom 

& Hiort-Lorenzen MDD.

Core table combines the classic with the modern and lifts the use of teak in outdoor furniture to new levels. The soft 

curves of the table top are paired with a frame of conical pipes in powder coated aluminium. The result is a table 

that in spite of its light appearance is very strong and hardwearing. The teak slats are hand-selected and of highest 

quality, supplied by WWF/GFTN certified members in Indonesia. The Core tables come in three different sizes and 

two frame colours enabling you to find the right table for your needs.

Der elegante Core Gartentisch ist eine moderne Ausgabe der klassischen Teakgartenmöbel. Das Gestell ist aus pul-

verlackiertem Aluminium und die Tischplatte aus Teaklamellen gefertigt. Diese Materialien sind witterungsbeständig 

und pflegeleicht und der Tisch kann das Jahr über im Freien gelassen werden. Die unbehandelten Teaklamellen 

haben einen natürlichen, warmen Farbton und werden mit der Zeit eine silber-grau Patina erhalten, wenn sie nicht 

geölt werden. Der Core Gartentisch wurde von den bekannten dänischen Möbelarchitekten Foersom & Hiort-Loren-

zen MDD entworfen. Der Core Gartentisch ist in drei Grössen und zwei Gestellfarben erhältlich. Wir empfehlen, den 

Gartentisch im Winter oder beim längerem Nichtnutzen unter einem Cover aufzubewahren. Dies erleichtert auch 

den Frühlingsputz.

W 160cm      63”

D  100cm   39.4”

Wgt 38,1kg      84lbsH 74cm        29” 

H1 67cm     26.4” 
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5028ALT/ATT CORE TABLE
DESIGN BY FOERSOM & HIORT-LORENZEN MDD

Cane-lines flotte havebord, Core, er et moderne teaktræs bord. Core stellet er fremstillet af aluminiums profiler, 

og bordpladen består af teaktræslameller, leveret af WWF/GFTN-certificerede leverandører. Core bordet fås i 

forskellige størrelser, og stellet fås i to forskellige farver, lava grå og taupe. Core havebordet er designet af Foersom 

& Hiort-Lorenzen MDD.

Core table combines the classic with the modern and lifts the use of teak in outdoor furniture to new levels. The soft 

curves of the table top are paired with a frame of conical pipes in powder coated aluminium. The result is a table 

that in spite of its light appearance is very strong and hardwearing. The teak slats are hand-selected and of highest 

quality, supplied by WWF/GFTN certified members in Indonesia. The Core tables come in three different sizes and 

two frame colours enabling you to find the right table for your needs.

Der elegante Core Gartentisch ist eine moderne Ausgabe der klassischen Teakgartenmöbel. Das Gestell ist aus pul-

verlackiertem Aluminium und die Tischplatte aus Teaklamellen gefertigt. Diese Materialien sind witterungsbeständig 

und pflegeleicht und der Tisch kann das Jahr über im Freien gelassen werden. Die unbehandelten Teaklamellen 

haben einen natürlichen, warmen Farbton und werden mit der Zeit eine silber-grau Patina erhalten, wenn sie nicht 

geölt werden. Der Core Gartentisch wurde von den bekannten dänischen Möbelarchitekten Foersom & Hiort-Loren-

zen MDD entworfen. Der Core Gartentisch ist in drei Grössen und zwei Gestellfarben erhältlich. Wir empfehlen, den 

Gartentisch im Winter oder beim längerem Nichtnutzen unter einem Cover aufzubewahren. Dies erleichtert auch 

den Frühlingsputz.

W 210cm   82.7”

D  100cm   39.4”

Wgt 54kg    119.1lbsH 74cm        29” 

H1 67cm     26.4” 
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5029ALT/ATT CORE TABLE
DESIGN BY FOERSOM & HIORT-LORENZEN MDD

Cane-lines flotte havebord, Core, er et moderne teaktræs bord. Core stellet er fremstillet af aluminiums profiler, 

og bordpladen består af teaktræslameller, leveret af WWF/GFTN-certificerede leverandører. Core bordet fås i 

forskellige størrelser, og stellet fås i to forskellige farver, lava grå og taupe. Core havebordet er designet af Foersom 

& Hiort-Lorenzen MDD.

Core table combines the classic with the modern and lifts the use of teak in outdoor furniture to new levels. The soft 

curves of the table top are paired with a frame of conical pipes in powder coated aluminium. The result is a table 

that in spite of its light appearance is very strong and hardwearing. The teak slats are hand-selected and of highest 

quality, supplied by WWF/GFTN certified members in Indonesia. The Core tables come in three different sizes and 

two frame colours enabling you to find the right table for your needs.

Der elegante Core Gartentisch ist eine moderne Ausgabe der klassischen Teakgartenmöbel. Das Gestell ist aus pul-

verlackiertem Aluminium und die Tischplatte aus Teaklamellen gefertigt. Diese Materialien sind witterungsbeständig 

und pflegeleicht und der Tisch kann das Jahr über im Freien gelassen werden. Die unbehandelten Teaklamellen 

haben einen natürlichen, warmen Farbton und werden mit der Zeit eine silber-grau Patina erhalten, wenn sie nicht 

geölt werden. Der Core Gartentisch wurde von den bekannten dänischen Möbelarchitekten Foersom & Hiort-Loren-

zenMDD entworfen. Der Core Gartentisch ist in drei Grössen und zwei Gestellfarben erhältlich. Wir empfehlen, den 

Gartentisch im Winter oder beim längerem Nichtnutzen unter einem Cover aufzubewahren. Dies erleichtert auch 

den Frühlingsputz.

W 274cm 107.9”

D  100cm   39.4”

Wgt 68kg    149.9lbsH 74cm        29” 

H1 67cm     26.4” 
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