
Design: David Karásek, Radek Hegmon

bistrot
A completely new concept for public seating. Ideal for a quick meeting, a snack, or to send 
messages from your laptop. The increased seating area is truly comfortable, even when you’re 
wearing a suit. Thanks to its compact size, it’s suitable even for narrow spaces. In combination 
with a table it can be used to create an interesting set-up for outdoor refreshment.  
Resistant steel structure with HPL boards bring the possibility to apply any graphics  
and pattern. 
Steel structure treated with zinc coating and powder coating, seat and tabletop made of high 
pressure laminate boards. In-ground anchoring.

Une conception innovante d'un ensemble destiné à l'espace public. L'assise surelevée et la table 
haute conviennent tout à fait pour un rendez-vous rapide, une petite collation, une consultation  
de ses courriels. Grâce à ses petites dimensions, l'ensemble Bistrot s'intègre parfaitement dans  
les petits espaces. Assorti à une table, il peut former un ensemble intéressant pour prendre  
un rafraîchissement en plein air.
Structure en acier galvanisé et thermolaqué et lames en HPL pour l'assise et la table. Possibilité de réaliser 
un décor graphique.

Ein vollkommen neues Konzept eines Sitzelementes für den öffentlichen Raum. Für eine schnelle 
Begegnung, einen kleinen Imbiss oder das Versenden von Nachrichten vom Laptop.
Die erhöhte Sitzfläche ist wirklich bequem, sogar wenn Sie hier in einem Anzug verweilen.  
Dank der kompakten Abmessungen auch für sehr eingeschränkte Räumlichkeiten geeignet.  
In der Kombination mit dem Tischlein kann man interessante Sitzgruppen für einen Imbiss 
im Freien gestalten. Robuste Stahlkonstruktion mit einem Sitz bzw. einer Tischplatte aus 
Hochdrucklaminat für Verwendung im Freien. Es können beliebige graphische Bilder bzw.  
Muster aufgedruckt werden.
Verzinkte und mit Pulvereinbrennlack beschichtete tragende Stahlkonstruktion, Sitz und Tischplatte  
aus Hochdrucklaminat (HPL). Verankerung unter dem Pflasterboden.
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LBS185   /   955

Raised outdoor table and stools
Table haute et tabourets en acier
Erhöhter Tisch und Sitzhocker für den Außenbereich
steel structure, tabletop and seats made of HPL, stainless steel elements
structure en acier, plateau de table et assise en HPL, éléments en acier inoxydable  
Stahlkonstruktion, Tischfläche und Sitztfläche aus HPL Platte, Edelstahlelemente

LBS165   /   935

Outdoor table and stools
Table d'extérieur et tabouret 
Tisch und Sitzhocker für den Außenbereich
steel structure, tabletop and seats made of HPL, stainless steel elements
structure en acier, plateau de table et assise en HPL, éléments en acier inoxydable  
Stahlkonstruktion, Tischfläche und Sitztfläche aus HPL Platte, Edelstahlelemente

c – HPL individual decor
c – HPL décor individuel
c – HPL individuelles Dekor
(the possibility of application of any graphic theme)
(la possibilité d'application de n'importe quel thème graphique)
(mit beliebigem grafischen Mustermotiv bedruckbar)

HPL monochrome
HPL monochromatique
HPL einfarbig
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