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TABLE TAURENETABLE TAURENE

Assembled size / Maße aufgebaut :

Height / Höhe :  747 mm.

Lenght / Länge :  1200 mm.

Width / Breite :  800 mm.

Assembled size / Maße aufgebaut :

Height / Höhe :  747 mm.

Lenght / Länge :  1200 mm.

Width / Breite :  800 mm.

This unit can be
assembled by one person.

Aufbau mit ein Person.

This unit can be
assembled by one person.

Aufbau mit ein Person.
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Dear Customer,

Before sending out the products we are always making selected end control of them. Even in this situation sometimes 
happen that there is missing some component or some component is damaged during the transportation. 
In such case please do not send the whole article back to us, but please request/order a spare part of missing/damaged 
component.
When you are ordering the necessary spare part please describe it exactly depending on the assembling instruction 
of the product.
We will do our best to send out the requested spare part as soon as possible.
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Liebe  Kundin, lieber Kunde,

Obwohl wir unsere Möbel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, 
dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder dass ein Teil während des Transports beschädigt wurde. Senden Sie den Artikel 
in so einem Fall bitte nicht zurück, sondern fordern Sie einfach Ersatz für das beschädigte bzw. fehlende Teil.
Bitte nennen Sie bei der Ersatzteilbestellung die Bezeichnungen des Möbelstückes und des Ersatzteils, wie sie in dieser 
Anleitung abgegeben sind.
Wir werden Ihre Anforderung sofort bearbeiten und Ihnen das Ersatzteil umgehend zusenden.
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Ref. / Art. nr.Ref. / Art. nr.
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22

Qty. / AnzahlQty. / Anzahl

11

44

Size (mm) / Maß (mm)Size (mm) / Maß (mm)

1200 x 800 x 1401200 x 800 x 140

697 x 62 x 44697 x 62 x 44
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