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HUSSL TC10

TC10 ist geradlinig. Großzügig. Tragfähig.
TC10 is straightforward. Grand. Sustainable.

Design: Peter Hussl

2011/2012 2.3 
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TC10 hat Beine aus Massivholzwinkeln, auf Gehrung mit der Plat-
te verbunden. Zusätzlich gedübelt und innenseitig verstärkt. Eine 
Abdeckplatte auf der Unterseite der Tischplatte erhöht die Stabili-
tät bei Modellen ab einer Länge von 160 Zentimeter. Die furnierten 
Oberflächen werden auf einen Untergrund aus Laminatplatte auf-
geleimt. Wodurch sie besonders robust sind. Und wenn der TC10 
quadratisch ist, dann ist er stapelbar.

TC10 has solid wood angle legs, mitred to the tabletop. In addition, 
dowelled and reinforced on the inside. Covering plates beneath 
the tabletop increases stability with models exceeding a length of 
160cm. Veneered surfaces are glued to a laminate base plate. That 
makes them extra resilient and the square TC10s are stackable.
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HUSSLHUSSL TC10

 

AUSFÜHRUNGEN

Buche natur/Buche natur
Buche natur/Laminat
Buche natur/Linoleum
Buche gebeizt oder gebleicht/Laminat
Buche gebeizt oder gebleicht/Linoleum
Esche gebeizt/Esche gebeizt
Eiche natur/Laminat
Eiche natur/Linoleum
Eiche natur/Eiche natur
Nussbaum (amer.) natur/Laminat
Nussbaum (amer.) natur/Linoleum
Nussbaum (amer.) natur/Nussbaum (amer.) natur
Weisser Kunststein, Beininnenseite Eiche / Nuss (geölt)

KONSTRUKTION

(Quadratische) Tische diagonal stapelbar +
Einfacher, reduzierter Tisch, einsetzbar im +

 Objekt- und Privatbereich
Beine: Massivholzwinkel, auf Gehrung +

 verbunden
Eine Abdeckplatte auf der Unterseite erhöht +

 die Stabilität bei Tischen ab einer Länge
 von 160 cm. Zudem wird der Tisch der Länge
 nach ›überspannt‹

BODENGLEITER

Filzgleiter für Holz-, Stein-, Fliesenböden  und  +
Linoleum
Kunststoffgleiter für Teppichböden +

DESIGNS

natural beech / natural beech
natural beech / laminate
natural beech / linoleum
stained or bleached beech / laminate
stained or bleached beech / linoleum
stained ash / stained ash
natural oak / laminate
natural oak / linoleum
natural oak / natural oak
American walnut / laminate
American walnut / linoleum
American walnut / American walnut
white artificial stone, legs inside oak / walnut (oiled)

PROCESSING

(Square) tables diagonally stackable +
Simple, minimalist table, appropriate for +

 business/commercial and private spaces
Legs: solid wood angles, mitred joints +
A covering plate underneath the tabletop +

 improves stability with tables exceeding
 a length of 160cm. Additionally, the table
 is tensioned lengthwise

FLOOR GLIDERS

Felt gliders for wooden, stone, tiled, +
 or linoleum floors

Plastic gliders for carpeted floors +

Breite (w)  x  Tiefe (d)  x  Höhe (h)   od.   quadratisch/square 
80-240 120x1207580-110

Beinquerschnitt/leg width
5 x 5  (6,2 x 6,2 bei Kunststein / with artificial stone)

Plattenstärke/plate thickness
5,5  (6,5 bei Kunststein / with artificial stone)

116 117

AUSFÜHRUNGEN

Buche natur/Buche natur
Buche natur/Laminat
Buche natur/Linoleum
Buche gebeizt oder gebleicht/Laminat
Buche gebeizt oder gebleicht/Linoleum
Esche gebeizt/Esche gebeizt
Eiche natur/Laminat
Eiche natur/Linoleum
Eiche natur/Eiche natur
Nussbaum (amer.) natur/Laminat
Nussbaum (amer.) natur/Linoleum
Nussbaum (amer.) natur/Nussbaum (amer.) natur

KONSTRUKTION

(Quadratische) Tische diagonal stapelbar +
Leichter und stabiler Tisch in Massivholzkonstruktion +
In den Rahmen eingezapfte Füße mit quadratischem  +
Querschnitt, verleimt und verschraubt,  
Fußposition bündig am Eck
Rollstuhlunterfahrbar +

AUSFÜHRUNGEN

Buche natur/Buche natur
Buche natur/Laminat
Buche natur/Linoleum
Buche gebeizt oder gebleicht/Laminat
Buche gebeizt oder gebleicht/Linoleum
Esche gebeizt/Esche gebeizt
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Eiche natur/Linoleum
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Nussbaum (amer.) natur/Laminat
Nussbaum (amer.) natur/Linoleum
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KONSTRUKTION

(Quadratische) Tische diagonal stapelbar +
Leichter und stabiler Tisch in Massivholzkonstruktion +
In den Rahmen eingezapfte Füße mit quadratischem  +
Querschnitt, verleimt und verschraubt,  
Fußposition bündig am Eck
Rollstuhlunterfahrbar +

TC4

Breite    ×    Länge   × Höhe  od.  Quadratisch
80-110     80-240  75     120 × 120

Beinquerschnitt
5 × 5

Plattenstärke
5 

TC4 TC10

TC10

Breite    ×    Länge   × Höhe  od.  Quadratisch
80-110     80-240  75     120 × 120

Beinbreite
5 × 5

Plattenstärke
5,5

AUSFÜHRUNGEN

Buche natur/Buche natur
Buche natur/Laminat
Buche natur/Linoleum
Buche gebeizt oder gebleicht/Laminat
Buche gebeizt oder gebleicht/Linoleum
Esche gebeizt/Esche gebeizt
Eiche natur/Laminat
Eiche natur/Linoleum
Eiche natur/Eiche natur
Nussbaum (amer.) natur/Laminat
Nussbaum (amer.) natur/Linoleum
Nussbaum (amer.) natur/Nussbaum (amer.) natur

KONSTRUKTION

(Quadratische) Tische diagonal stapelbar +
Einfacher, reduzierter Tisch, einsetzbar im   +
Objekt- und Privatbereich
Beine: Massivholzwinkel, auf Gehrung  +
verbunden
Eine Abdeckplatte auf der Unterseite erhöht  +
die Stabilität bei Tischen ab einer Länge 
von 160 cm. Zudem wird der Tisch der Länge  
nach ›überspannt‹
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Einfacher, reduzierter Tisch, einsetzbar im   +
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