
Frei kombinierbar: Ob im Wohnzimmer, im Esszimmer, im Schafzimmer, im 

Home Office oder im Wintergarten – MELLINI macht immer eine gute Figur. 

Versatile: whether in the living room, dining room, bedroom, in the home 

office or conservatory – MELLINI will look great in any room.

MELLINI Tischfamilie: 4 Formen, Höhe 39 oder 49 cm, Füße massiv lackiert oder gebeizt im selben Ton.  

Das ist Handwerk. Tischplatten aus MDF in allen Lackfarben oder aus Massivholz in allen Eichebeiztönen  

und Nussbaum natur. 

MELLINI Family of Tables: 4 different shapes, height 39 or 49 cm, feet solid wood lacquered or stained in the same colour. 

Table top made of MDF in all lacquer colours or solid wood in stained oak or natural walnut. 

MELLINI
Runde Formen, klare Linien 
Round shapes, clear lines 

Form in Vielfalt: Der Beistelltisch MELLINI hat in runder Ausführung einen Durchmesser von 55 cm, rechteckig ist er  

125 x 45 cm und quadratisch 60 x 60 cm groß. Dreieckig hat er eine Seitenlänge von 60 cm und ist stets in zwei Höhen  

lieferbar. Ein MELLINI von oben dezent bombiert: also leicht gewölbt. Standfestigkeit für Gläser und Tassen, Vasen und 

Flaschen garantiert. 

Variety of shapes: The side table MELLINI measures 55 cm diameter in round, 125 x 45 cm in rectangular and 60 x 60 cm 

in square. In triangular shape its sides are 60 cm long. All MELLINI tables are available in two heights. From above, a MELLINI 

appears subtly cambered: visually it appears slightly curved, without actually being curved. Stability for glasses and cups, 

vases and bottles is guaranteed. 

MELLINI ist Ablage und Couchtisch, ist ein kleiner Helfer und ein großer Könner.  

Das Design: Feine Konturen, nach außen gewölbte, bombierte Tischplatten, eine beson-

ders gefällige Formensprache, gemütlich, heimelig, freundlich gerundet, und trotzdem  

reduzierter Look. Die Varianten: Ob rund oder rechteckig, ob quadratisch oder als  

Dreieck – immer erlesen, ästhetisch, wunderschön. Die Materialien: Edler Lack in allen 

Farben oder Massivholz in Eichetönen oder Nussbaum natur. Kurz gesagt: MELLINI ist 

die perfekte Lösung für unterschiedlichste Räume.

MELLINI can be used as a side table or coffee table. It‘s a great little all-rounder.  

The design: Fine contours, visually cambered tabletops, minimalistic look. The variants – 

whether round or rectangular, square or triangular – are all distinguished in their  

aesthetic beauty. The materials: Delicate lacquer in all colours or solid wood in shades 

of oak or natural walnut. In short: MELLINI is the perfect solution for various room 

types. 

Runde Sache: Die Tischplatte in  

2,5 cm Stärke ist elegant nach unten abge- 

rundet und handwerklich perfekt gearbeitet.  

Well-rounded: the flawlessly crafted  

table top measures 2.5 cm thickness and  

is elegantly rounded down. 

You can view a small selection of our 
current range of available wood types  
and lacquers here. In addition  
to this colour selection, all RAL, NCS 
or Sikkens colours are available. 

Zu sehen ist hier eine Auswahl unserer 
Bandbreite aktuell erhältlicher Hölzer  
und Lackfarben. Neben dieser Farbaus- 
wahl können Sie bei uns außerdem  
alle RAL-, NCS- und Sikkens- Farben  
bestellen. 

Farbvielfalt | Variety of colours
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MELLINI
Tischkollektion
Collection of tables 

Sanfte Eleganz: Die im Farbton „milk“ gebeizte, massive Eichenplatte des schwenkbarer Aufsatzschreibtisch „MELLINI“ 

ist mit ihrem sanft gerundeten Abschluss ein echter Handschmeichler. Tischgestell auch in pulverbeschichtet schwarz 

erhältlich.

Soft elegance: stained in a “milk” hue, the solid oak top of the rotating “MELLINI” desk, with its rounded fi nish, 

is a genuine joy to touch. The table frame is also available in powder-coated black. 

Leicht, unkompliziert, fl exibel: MELLINI – hier in Kombination mit einem Bett 

aus der Sudbrock Serie GOYA – dient auch als Nachttisch.

Lightweight, no-fuss, fl exible: MELLINI works very well as a bedside table; 

for example, in combination with a bed from the Sudbrock GOYA range.

Maße: 
Gesamthöhe: 39 / 49 cm
Tischplatte Stärke: 2,5 cm
Beinfreiheit: 36 / 46 cm

Ausführung und Maße Aufsatzschreibtisch:
drehbar, einseitig mit Gestell, Gesamthöhe: 75 cm, Tischplatte: 25 mm stark, 
Maße: 160 x 60 cm, Gestell: 72,5 cm hoch, Ausführung Gestell: schwarz oder weiß

Rotatable desktop – model and dimensions:
rotatable top (leg frame – one side only), total height: 75 cm, table top thickness: 25 mm, 
dimensions: 160 x 60 cm, frame hight: 72.5 cm, frame models: black or white

Dimensions: 
Total height: 39 / 49 cm
Table top thickness: 2.5 cm
Legroom: 36 / 46 cm

Ausführung Füße:
| konisch verlaufend
| lieferbar (Ton in Ton) in allen Lackausführungen, 
 Eiche massiv und Nussbaum massiv
 (Bitte abweichende Farbe bei Bestellung angeben!)

Table legs:
| tapered
| available in all lacquer colours, 
 solid oak and solid walnut 
 (Please specify alternative colour choice when ordering!)

Ausführung  Maße
Höhe

Art.-Nr.  
(alle Lackausführungen
laut Preisliste) 

Art.-Nr. 
Eiche massiv 

Art.-Nr. 
Ton: 325
Nussbaum massiv

Model Dimensions
Height

item no.
(all lacquer variations
in price list)

item no.
solid oak

item no.
shade: 325
solid walnut

rund
round

ø 55 cm
3 Beine
ø 55 cm
3 legs

H 39 cm 

H 49 cm 

6600 

6604 

6601 

6605 

6602

6606

dreieckig
triangular

Seitenlänge je 60 cm
3 Beine
60 cm each side
3 legs

H 39 cm 

H 49 cm 

6610 

6614 

6611 

6615 

6612

6616

quadratisch
square

60 x 60 cm
4 Beine
60 x 60 cm
4 legs

H 39 cm 

H 49 cm 

6620 

6624 

6621 

6625 

6622

6626

rechteckig
rectangular

125 x 45 cm 
4 Beine
125 x 45 cm 
4 legs

H 39 cm 

H 49 cm 

6630 

6634 

6631 

6635 

6632

6636

rechteckig
rectangular

Gestell schwarz 
Stahl pulverbeschichtet
Black frame
Powder-coated steel

H 75 cm 6650 6651 6652

rechteckig
rectangular

Gestell weiß 
Stahl pulverbeschichtet
White frame
Powder-coated steel

H 75 cm 6654 6655 6656

Massivholz | Variety of  solid woods

Beistelltische | Side tables

Aufsatzschreibtisch | Rotatable desktop

302 Ethno Eiche astig massiv
302 Solid knotted oak – ethno

357 Eiche canyon astig massiv
357 Solid knotted oak – canyon

329 Eiche sahara massiv
329 Solid oak – sahara

323 Wildeiche massiv
323 Solid wild oak

353 Eiche grau massiv
353 Solid oak – grey

321 Eiche anthrazit massiv
321 Solid oak – charcoal

355 Eiche milk astig massiv
355 Solid knotted oak – milk 

324 Wildeiche coffee massiv
324 Solid wild oak – coffee

327 Eiche milk massiv
327 Solid oak – milk

Nur wandhängende Korpusse möglich! Korpus benötigt immer eine Tiefe 
von 45 cm und einen Schwerlasthängebeschlag!

Draufsicht

Only use wall-mounted cabinets! The cabinet needs 45 cm in depth and 
a heavy load hanging � tting!

Top view
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