
Beskrivelse/Description/Beschreibung

H

5098LS/LU/LT LANSING DINING TABLE
DESIGN BY CANE-LINE DESIGN TEAM

Dette lille bordunderstel er udført i et klassisk design, som sikrer dit havebord stabilitet. Se de forskellige bordplade-

muligheder i menuen til højre og find den variant, der matcher netop dit behov.

The Lansing group has a classic, country look. The group consists of a spacious dining chair and a 2-seater sofa, of-

fering great comfort while eating as well as providing the perfect relaxing position for long after-dinner gatherings. 

Lansing is available in Cane-line Weave®.

Das kleine Lansing Tischgestell ist in drei Farben erhältlich und hat einen klassischen Gartenlook. Sie können das 

Tischgestell mit einer unserer Tischplatten in mehreren Größen kombinieren - Schiefer, Weave, Teak und Traver-

tin. Bitte wählen Sie zuerst die richtige Farbe aus und dann die Tischplatte (wahlfrei) und drücken Sie auf “In den 

Warenkorb”.

Bordplade/Table top/Tischplatte

P069 SL: Ø120cm  48”
Wgt: 37kg   81,57lbs

P069 TR: Ø120cm  48”
Wgt: 40kg   88,18lbs

P093 SL: 100x100cm  39x39”
Wgt: 40kg   88,18lbs

H 70cm        27.6”

Wgt 6,5kg   14,33lbs

*Wgt(vægten) er uden bordplade/Wgt (weight) is without tabletop/Wgt(Gewicht) ist ohne Tischplatte6



Beskrivelse/Description/Beschreibung

H

5065LU/LT LANSING DINING TABLE
DESIGN BY CANE-LINE DESIGN TEAM

Lansing bordunderstel kan kombineres med vores forskellige bordplader i størrelsen 180 x 100 cm. 

The Lansing group has a classic, country look. The group consists of a spacious dining chair and a 2-seater sofa, of-

fering great comfort while eating as well as providing the perfect relaxing position for long after-dinner gatherings. 

Lansing dining table base is available in Cane-line Weave®.

Das Tischgestell passt zu den Produkten der Lansing Serie. Die Outdoor Möbelgruppe hat einen klassischen ländli-

chen Look. Bitte wählen Sie die gewünschte Farbe und wählen Sie die Tischplatte (wahlfrei) und klicken Sie auf “In 

den Warenkorb”.

Bordplade/Table top/Tischplatte

H 70cm        27.6”

Wgt 12,1kg 26,68lbs

P098 SL: 180x100cm  71x39”
Wgt: 70kg   154,32lbs

P098 TR: 180x100cm  71x39”
Wgt: 70kg   154,32lbs

*Wgt(vægten) er uden bordplade/Wgt (weight) is without tabletop/Wgt(Gewicht) ist ohne Tischplatte5


