Tavola von RoHol

Tavola from RoHol

Tavola Tischplatte
TAVOLA Tabletop

TAVOLA Tischplatte broncé+ 1822 Ecke
TAVOLA Tabletop broncé+ 1822 corner

TAVOLA Tischplatte natur / broncé+ 1821 / broncé+ 1822
TAVOLA Tabletop natural / broncé+ 1821 / broncé+ 1822

Eiche crack natur
Oak crack natural

Eiche crack broncé+ 1821
Oak crack broncé+ 1821

Kante Furnier
Edge veneer

Kante Hirnholz
Edge cross-cut wood

Eiche crack broncé+ 1822
Oak crack broncé+ 1822

Tavola - Mehr als nur massive Optik

Tavola - More than just a solid visual effect

TAVOLA von RoHol ist Holzdesign in schönster Form und
bester Ausführung.

TAVOLA from RoHol of wood design in its most beautiful form
and excellent execution.

Natur im Spannungsfeld der Kräfte. Massivholz verzieht
und reißt bei Klimaschwankungen. Nicht so die Tavola
von Rohol. Diese verbindet durch Hirnholzkanten an den
Stirnseiten und zarter Bürstung die optische Eleganz des
Holzes mit den positiven Eigenschaften edler Furniere.

A natural product in the stress field of natural forces. Solid
wood warps and cracks in climate fluctuations. Not so Tavola
from Rohol. Through cross-cut wood edges on the end sides
and delicate brushing, it combines the visual elegance of
wood with the positive properties of premium veneers.

Massivholzanmutung auf höchstem Niveau. Erhältlich
in Holzarten wie Eiche crack natur, Eiche crack broncé+
1821 und Eiche crack broncé+ 1822 sowie weiteren edlen
Hölzern.

An impression of solid wood of the highest standards.
Available in wood types such as oak crack natural, oak crack
broncé+ 1821 and oak crack broncé+ 1822 and other fine
woods.
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Tavola von RoHol

Tavola from RoHol

Produktinformation:
Produktmaße:
»» Formate: 2000 x 980mm, 1350 x 980mm
»» Nennstärke: ca. 40mm
Verarbeitung:
»» Oberfläche: Echtholzfurnier 0,6mm, gebürstet mit
braunem Untergrund
»» Oberflächenbehandlung: Lackierung stumpfmatt
»» Furnierverleimung: erhöht feuchtebeständig (D4),
formaldehydarm verleimt
»» Bekantung: Längskante (Furnierkante) und Querkante
(Hirnholzkante) in passender Holzart, PU-verleimt

Weiters:
Jede Holzart ist auch in gebürsteten und unbekanteten
sowie in anderen Formaten und Stärken auf Anfrage
erhältlich.
Die Querkante kann wahlweise statt der Hirnholzkante als
Furnierkante ausgeführt werden.
Alle Holzarten sind auch in der Stärke 50mm Leichtspan
verfügbar.
Pflege:
Die Original RoHol Tavola mit einem feuchten Tuch
und mildem Reinigungsmittel abwischen. Die feuchte
Oberfläche unverzüglich trocken wischen und Staunässe
und feuchte Flecken entfernen. Der Kontakt mit
aggressiven Flüssigkeiten sollte vermieden werden und es
dürfen keine heißen Gegenstände wie z.B.: Töpfe auf der
ungeschützten Oberfläche abgestellt werden.

»» Verpackung: im Vollkarton

Product information:
Product dimensions:
»» Formats: 2000 x 980mm, 1350 x 980mm
»» Rated thickness: 40mm
Workmanship:
»» Surface: real wood veneer 0.6 mm, brushed with brown
basecoat
»» Surface treatment: enamelling, dull matt
»» Veneer gluing: increased moisture-resistance (D4),
low-formaldehyde gluing

What is more:
Each wood type is also available on request in brushed and
un-edged as well as with other formats and thicknesses.
As an option, the transverse edge can be executed as a veneer
edge instead of the cross-cut wood edge.
All wood types are also available in 50-mm thick light
chipboard.
Care:
Wipe the genuine RoHol Tavola with a damp cloth and mild
cleaning agent. Immediately wipe dry the damp surface,
removing any standing water and damp patches. Contact with
aggressive fluids should be avoided and no hot objects such as
pots may be placed on the unprotected surface.

»» Edging: longitudinal edge (veneer edge) and transverse edge
(cross-cut wood edge) with suitable wood type, PU-glued
»» Packing: in solid cardboard
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