S600
cpsdesign

Farbe bekennen.
Variantenvielfalt
von Oberflächen
und Gestell. ——
Show your colours.
Variety of surfaces
and frames.

S600
cpsdesign

Maximal minimal — der S 600: Höchster Komfort bei fliegenleichter Anmutung. Mit einer Holzplatte
auf pulverbeschichtetem Stahlgestell wirkt der S 600 wohnlich, mit einem Gestell aus Edelstahl
indes kühl und reduziert. Dass die Tischkanten mit Schattenfugen versehen wurden und dadurch
nur die oberen Außenkanten sichtbar bleiben, spricht für die durchdachte Konzeption des S 600.
Der S 600 bietet Ihnen nun eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Und jetzt noch mehr!
Mit 47 Holzoberflächen und 216 RAL Farben haben Sie eine unendliche Auswahlmöglichkeit und
die Gelegenheit Ihren ganz persönlichen Tisch zu gestalten. ———

47 Hölzer + 216 RAL Farben.
47 woods + 216 RAL colours.

Kombinieren Sie Ihren Janua S 600. ——
Combine your choice of Janua S 600.

Maximum minimalism — the S 600: Lightweight looks meet outstanding comfort. With its powdercoated steel frame finish, the S 600 exudes comfort and warmth, while the stainless steel frame
finish gives the table a cool, stripped-back feel. The edge of the table sports a shadow gap, leaving
only the upper outer edge visible — which only serves to underline the grace of the ingenious S 600
concept. The S 600 now offers you a wide range of design options. And now even more!
With 47 wooden surfaces and 216 RAL colours you have an infinite choice and the opportunity to
design your own personal table.

Welche Holzplatte und welchen
RAL-Ton …
Which wooden panel and which RAL colour ...

… ganz nach Ihrem individuellen
und trefflichen Geschmack.
... according to your individual and excellent taste.

#S600tisch

Eine wunderbare Kombination.
Helle, weiß pigmentierte
Eiche mit einem Gestell in
Grasgrün RAL 6010. Ein Grün
das die Möbelwelt schon länger
begeleitet. ——
A wonderful combination. Bright,
white pigmented oak with a
frame in grass green RAL 6010,
a green that has been part of the
furniture world for a long time.

Oder eines der schönsten Rottöne
RAL 3020 Verkehrsrot. Vorteil:
dieser Rotton passt zu jedem
Holz aus unserer Kollektion.
Probieren Sie es aus, gemeinsam
mit Ihrem Fachandelspartner, der
Sie hier gerne berät. ——
Or one of the most beautiful
red shades RAL 3020 traffic red.
Advantage: this red fits to every
wood from our collection. Try
it out together with your trade
partner, who will be happy to
advise you.

Das Tieforange RAL 2011, die
Farbe der Intelligenz und Achtsamkeit — gemeinsam mit Eiche
Altholz natur. Wäre doch ein
schöner Ess- oder Schreibtisch
für Genuss und Studien. ——
The deep orange RAL 2011,
the colour of intelligence and
attentiveness — together with
natural vintage oak. It would be
a beautiful dining table or desk
for enjoyment and studies.

Mit dem S 600 Ausziehtisch wird
Janua einmal mehr den
Wünschen und Anforderungen
seiner Kunden gerecht. Per
Kopfkulissenauszug lässt sich
der Tisch um 60 Zentimeter bzw.
zwei Sitzplätze erweitern — und
schon finden zusätzliche Gäste
an der Tafel Platz. ——
With the S 600 extendable table,
Janua once again delivers on the
wishes and demands of its
customers. The side butterfly leaf
mechanism allows the table to
be extended by 60 centimetres,
providing space for two extra
people to pull up a chair!

#S600auszug

Perlgold RAL 1036 trifft auf
geräucherte Eiche mit Kettensägenstruktur. ——
Pearl gold RAL 1036 meets
natural smoked oak with
chainsaw structure.

S 600 zum Ausziehen.
Extendable S 600.

Mühelos zwei
Sitzplätze mehr. ——
Space for two
more in no time.

Der S 600 Tisch mit einem
Gestell in Gold.
The S 600 table with a gold frame.

Es geht auch edler oder ganz in Perlgold RAL 1036. Eine Tischplatte in Eiche geköhlt
(Ton Schwarz) mit einem Gestell in Gold — eine traumhafte Kombination. ——
It can also be more elegant or entirely in pearl gold RAL 1036. A tabletop in charburned
oak (shade black) with a frame in gold — a dreamlike combination.

Das Tischgestell in Azurblau
RAL 5009 passend zum Sideboard
mit HPL 0617 Petrolgrün. ——
The table frame in azure blue
RAL 5009 matches the sideboard
with blue HPL 0617 Petrol green.

Moderne Ästhetik. Eiche natur
und Metallgestell in Schilfgrün
RAL 6013. Eine Symbiose aus
Wärme und Naturnähe. ——
Modern aesthetics. Natural oak
and metal frame in reed green.
RAL 6013: A symbiosis of warmth
and closeness to nature.

Le Corbusier Blaureihe aus der
Bauhauszeit. Neu interpretiert
von Janua — der S 600 mit einer
Holzplatte in Eiche geköhlt
(Ton Grau) und einem Gestell in
RAL 5007 Brillantblau. ——
Le Corbusier blue series from
the Bauhaus period. Newly interpreted by Janua — the S 600
with a wooden top in charburned
(shade grey) and a frame in RAL
5007 brilliant blue.

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen
sind möglich. / Deviations in colour may arise
due to the printing process.
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