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TWINTABLE – TWO IN ONE!
· Küche
· Appartement
· Kleine Wohnung
· Kitchen
· Apartment
· Small Home

Der raffinierte Name verrät sofort das Besondere dieser Messe-
neuheit: In dem schlanken, formal reduzierten Möbel stecken 
eigentlich zwei Tische! 
Denn die beiden Tischplattenhälften des „kleinen“ Twintables (den 
es in 90 x 90 cm oder 120 x 90 cm gibt) lassen sich mit einem Hand-
griff in die Länge ziehen. Nachdem die beiden Platten ausgeklappt 
sind, demonstriert der Tisch seine wahre Größe! 180 x 90 cm oder 
240 x 90 cm lauten dann die stolzen Maße der riesigen Tafel. Ein 
ideales Möbel also für kleine Wohnungen, in denen hin und wieder 
auch viele Gäste willkommen sind. 

Und für alle, die Schwung in ihre vier Wände bringen möchten, 
bietet Schulte Design den Twintable auch in Bauhausfarben an. 
Dann sind die Tischplatten mit einer pflegleichten HPL-Oberfläche 
in den Mondrian-Farben gelb, schwarz, blau und rot ausgestattet. 
Für die Standfestigkeit sorgt das stabile  Untergestell. Zwei Beine 
sind sicher und fest mit einer abgekanteten Stahlplatte verbunden, 
die der Mini- und auch der Maxi-Version Stabilität verleiht.
Damit Sie sich die raffinierte Technik im Detail anschauen kön-
nen, haben wir unter www.twintable.de einen kleinen Film für Sie 
vorbereitet. 

90 x 90 cm
35.4 x 35.4 in
90 x 120 cm

35.4 x 47.25 in

90 x 180 cm
35.4 x 70.9 in
90 x 240 cm
35.4 x 94,5 in
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The new Twintable by Schulte Design opens up astounding pos-
sibilities. The clever name immediately betrays the special feature 
of this trade fair newcomer: in this slender, formally reduced table 
two tables are hidden! 

Both halves of the table top of the “small” (it is available 
in 35.4 x 35.4 in/90 x 90 cm or 35.4 x 47.25 in/120 x 90 cm) 
 Twintables can be extended easily. When both panels are opened 
up Twintable shows its true size! 35.4 x 70.9 in/180 x 90 cm or 
35.4 x 94,5 in/240 x 90 cm are then the enormous measurements 
of the huge table. It is an ideal piece of furniture for small flats, 
where occasionally many guests are welcomed.  

And for all those who aim to kick-start their own four walls 
Schulte Design offers the Twintable in Bauhaus colours. In this 
case the table tops are equipped with a low-maintenance HPL-
surface in the Mondrian colours yellow, black, blue and red. 

By the way, the steadfast frame ensures the stability of the 
innovation. Two legs are connected safely and closely with a 
chamfered steel plate, which lends stability to the mini- and also 
maxi-version. We have prepared a short film, so that you can see a 
demonstration of the ingenious mechanism in action.  
Just click in: www.twintable.de
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Der Twintable Tisch kann auf Wunsch mit beliebigen 
Oberflächendesigns geliefert werden – entweder  

mit Motiven des Kunden oder aus unserer  
Schulte Kreativ Kollektion.  

Weitere Beispiele finden Sie unter www.twintable.de.

The Twintable is available with any desired surface 
design – either with customer’s motifs or designs  

from our Schulte Kreativ collection.  
More examples under www.twintable.de. 

TWINTABLE – 
THE FREEDOM 

OF CHOICE

Tour Eiffel, Paris Street Map, Berlin

Red Roses

Roulette

Stars and Stripes

TwintableBrandenburger Tor, Berlin



MORE SCHULTE DESIGN TABLES:

Avila

Adora 09

Scala

Primus 2010 Mando

Twintable Walnut

Twintable small Twintable extended

Oregon

WWW.TWINTABLE.DE
WWW.SCHULTEDESIGN.DE


