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designed by Julia Mülling & Niklas Jessen | 2016

Fafa Table - round

design

The Fafa table is an ode to simplicity and attention to detail.
Inspired by traditional craftsmanship, it combines both
classical and contemporary design elements in a harmonious
way. Solid ash wood and highest quality brass give it natural
purity with fresh aesthetic and a pleasant tactile feel.
Fafa is handmade using traditional techniques to manufacture
the angled legs and the round or square table top. This piece of
furniture is easy to assemble and disassemble and is made to
stay with you for life in a fast paced modern world.
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FA FA TA B LE

78 cm

78 cm

85 cm

116 cm

dimensions | weight

Square		
Round		

85 cm x 78 cm | 18,5 kg
116 cm x 78 cm | 28,5 kg

product type

Table
production process

Fafa is handmade in a local workshop using traditional techniques.

m ate ri a l

finish

color

Ash wood

Clear Laquered

Natural

Assembling

Fafa is easy to assemble. The instruction, tools and fittings come in the package. The
instructions can also be downloaded from our website.

maintenance

Wipe with a dry or silghtly moist cloth.
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FAFA tisch

entworfen von Julia Mülling & Niklas Jessen | 2016

Fafa Tisch - rund

design

Der Fafa Tisch ist eine Ode an die Schlichtheit und das Detail.
Inspiriert vom traditionellen Handwerk kombiniert der Tisch
sowohl klassische als auch gegenwärtige Designelemente.
Solides Eschenholz und hochwertiges Messing sorgen für eine
natürliche Reinheit mit frischer Ästhetik, die außerdem mit
einer angenehmen Haptik verbunden ist.
Fafa, mit seiner runden oder quadratischen Tischplatte und den
angewinkelten Beinen, wird in einer Tischlerei in Handarbeit
durch traditionelle Techniken gefertigt. Dieses Möbelstück ist
einfach auf- und abzubauen und wird dir für lange Zeit in einer
sich verändernden Welt zur Seite stehen.
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FAFA tisch

78 cm

78 cm

85 cm

116 cm

Abmessungen | Gewicht

Quadratisch
Rund		

85 cm x 78 cm | 18,5 kg
116 cm x 78 cm | 28,5 kg

P ro d u k ta rt

Tisch
Herstellung

Fafa wird in einer Tischlerei mit traditionellen Techniken handgefertigt.

m ate ri a l

Oberfläche

Farbe

Eschenholz

Klar lackiert

Naturbelassen

Aufbau

Fafa kann leicht aufgebaut werden. Die Anleitung, Werkzeuge und Zubehör werden
mitgeliefert. Die Anleitung kann auch auf unserer Website runtergeladen werden.

Pflege

Wische die Oberfläche mit einem trockenem oder leicht befeuchtetem Tuch ab.
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