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Die Tablett-Serie TIDY vereint geradliniges Design mit platzsparender Ordnung. Das vielseitige Accessoire
ist einzeln als Tablett, kombiniert als Ablage im Wohnbereich, für Kosmetika oder als Schreibtischordner im
Büro einsetzbar. Die in drei verschiedenen Größen erhältlichen Module aus geölter Eiche sind auf Gehrung
gearbeitet. Mit ihrem speziellen Profil sind sie im jeweils größeren Modul frei zu verschieben und machen so
die aufbewahrten Dinge leicht zugänglich. Als Stilelement agieren die matt pulverbeschichteten Innenböden
aus Stahl. Der Boden des kleinsten Tabletts ist als Eyecatcher auch in hochglanzpoliertem Messing erhältlich.
Im Laufe der Zeit entwickelt der unbehandelte Messingboden eine besondere Patina, sofern dem nicht mit
einem geeigneten Pflegemittel entgegengewirkt wird. Im Set sind alle drei oder wahlweise das kleine und
mittlere Modul zusammen erhältlich. Das große Tablett ist auch einzeln lieferbar.
The tray set TIDY helps to save space and avoid clutter. With its linear design, the versatile accessory can be
used individually as a tray, in combination as storage for the living area, for cosmetics or for keeping a tidy
desk. Available in three sizes, the modules are made out of mitre-jointed oak. Due to their particular profile
they slide inside the respectively bigger module for easy access. The inner bottom of the tray is made from
matt powder-coated steel. The smallest tray is optionally available with a highly polished brass bottom. With
time, the untreated brass surface will develop a special patina unless treated with a suitable care product.
TIDY is available as a set of three modules or as a set of the two smaller trays. The biggest tray is also
available separately.
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Materialien
Materials
Boden
Bottom

Rahmen
Frame
Pulverbeschichteter Stahl:
Verkehrsweiss, matt (RAL 9016)
Powder-coated steel:
Traffic white, matt (RAL 9016)

Massivholz:
Europäische Eiche, geölt
Solid wood:
European oak, oiled

Pulverbeschichteter Stahl:
Umbragrau, matt (RAL 7022)
Powder-coated steel:
Umbra grey, matt (RAL 7022)
Messing:
Hochglanzpoliert
Brass:
Highly polished

Abmessungen
Dimensions
Grosses Tablett Large Tray
Länge Length
Breite Width
Höhe Height
Gewicht Weight

400 mm
400 mm
80 mm
3,00 kg

Tablettset 1 Tray set 1
Länge Length
Breite Width
Höhe Height
Gewicht Weight

400 mm
200 mm
155 mm
2,80 kg

Tablettset 2 Tray set 2
Länge Length
Breite Width
Höhe Height
Gewicht Weight

400 mm
400 mm
230 mm
5,80 kg
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Designer Christian Stoffel
Designer Christian Stoffel
Christian Stoffel wurde in Eggenfelden geboren. Bereits in
seiner Kindheit kam er durch den Raumausstatterbetrieb
seiner Großeltern mit Möbeln, Stoffen und Handwerk
in Berührung. Hieraus entwickelte sich seine Hingabe
für Design, Ästhetik und das Interesse für verschiedene
Materialien. Die logische Konsequenz aus dieser Passion
war die Ausbildung zum Tischler, welche die Grundlage
für die Konzeption seines eigenen Designbüros bildete.
Für Kunden im privaten und öffentlichen Bereich entwarf
er individuelle Designlösungen und kreierte im Laufe der
Zeit eigene Produkte, die mehrfach aufgelegt und bereits
in Zusammenarbeit mit verschiedenen Manufakturen
gefertigt wurden. Hieraus entstand der Entschluss das
Unternehmen favius zu gründen: Eine Marke - stehend
für puristische Eleganz, zeitloses Design und hochwertige
Materialien.
Christian Stoffel was born in Eggenfelden. From his early
childhood on, he was acquainted with furniture, fabrics
and craftsmanship due to his grandparents´ interior
design business. This helped develop his passion and
dedication for design, aesthetics and the interest in
different materials. So it was only logical that he chose the
vocational training as a carpenter, which was the basis for
the concept of his own design office. He created individual
design-solutions for clients in the private as well as in the
commercial sector and in the course of time, developed
own products, which have been re-producted several
times and which were already made in collaboration with
different manufactureres. That is why he came to the
decision to found favius: a brand that stands for puristic
elegance, timeless design and high-quality materials.

www.favius.de

