
Der BC 05 Stomp ist die unangefochtene Führungspersönlichkeit 
unter den Couch- und Beistelltischen. Groß, rund, einfach unüber-
sehbar! Als massive Scheibe aus einem Baumstamm geschnitten, 
platziert er sich vor jedem Sitzmöbel als omnipräsentes Statement 
individuellen Geschmacks. Die Ausführungen mit ganz unterschied-
lichen Oberflächen betonen die Selbstverständlichkeit seiner unge-
bändigten Ausstrahlung. Stomp ruht selbstbewusst auf einem filigranen 
Metallgestell, das in verschiedenen Tönen erhältlich ist.

The BC 05 Stomp is the undisputed boss among coffee and side tables. 
Large, round, just impossible to overlook! Placed in front of any kind 
of seat, this solid disc cut from a tree trunk makes an omnipresent 
statement of individual taste. The different versions of this table with 
their various surface finishes emphasize the self-evident quality of its 
untamed charisma. The Stomp rests confidently on a filigreed metal 
frame, which is available in different shades.

Produktinformation / Product information

Details

BC 05 Stomp / Beistelltisch / Side table
Ausführungen in Holz / Versions in wood
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Material Holz / Wood finishes:
Eiche natur geölt; Eiche weiß pigmentiert / geölt; Eiche geräuchert 
Weiß pigmentiert / geölt

Oiled natural oak; White pigmented oak / oiled; Oiled natural smoked 
oak; White pigmented smoked oak

Material Stahl / Steel Material:
RAL 9005 Tiefschwarz Pulverstruktur matt; Messing brüniert; RAL 9005 
deep black powder-coated matt (powder structured); Brass burnished

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
40-50 x 28 / 40 / 52 cm
50-60 x 28 / 40 / 52 cm
60-70 x 28 / 40 / 52 cm
70-80 x 28 / 40 / 52 cm
80-90 x 28 / 40 / 52 cm
90-100 x 28 / 40 / 52 cm

Weitere Informationen / Additional Information:
Die Abmessung berechnet sich aus dem kleinsten Durchmesser der 
Baumscheibe (z. B. 54 cm ist das Maß 50-60 cm) 
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