TAVI
Spieltisch
Play table

100 %
made in
germany

ZUBEHÖR
EQUIPMENT

1 Kunststoffschüssel
1 plastic bowl

Platte mit 4
Kunststoffbechern
Plate with
4 plastic cups

1 Platte zum Einlegen

TAVI

brings the fundamental innovation!

The four seats on this play table are attached directly to the
wooden frame and, thanks to the stable table-seat combination,
offer particularly small children a great deal of safety. So the
little creative people sit firmly at the round table, in the middle
of which cups for crayons or a bowl for toys can be inserted
- a variable children‘s furniture with anti-tilt protection!
TAVI is made of multiplex with HPL coating, which makes the
play table very robust and easy to care for. The footrests can be
easily adjusted to the correct height to enable ergonomic sitting.
TAVI is particularly suitable for play areas in public spaces,
whether in a museum, café, doctor‘s office or public authority.

1 plate to insert

TAVI

bringt die grundlegende Innovation!

Die vier Sitzgelegenheiten dieses Spieltisches sind direkt am
Holzgestell angebracht und bieten durch die stabile Tisch-SitzKombination besonders kleineren Kindern große Sicherheit. So
sitzen die kleinen Kreativen fest am runden Tisch, in dessen Mitte
Becher für Malstifte oder eine Schale für Spielzeug eingelassen
werden können - ein variables Kindermöbel mit Kippelsicherung!
TAVI ist aus Multiplex mit HPL Beschichtung gefertigt, die den
Spieltisch sehr robust und pflegeleicht machen. Die Fußstützen
lassen sich einfach auf die richtige Höhe anpassen um ergonomisches Sitzen zu ermöglichen.
TAVI ist besonders geeignet für Spielecken im öffentlichen Raum,
egal ob Museum, Café, Arztpraxis oder Behörde.

einfache
Höhenanpassung
der Fußstützen
easy height
adjustment of
the footrests

TECHNISCHE DATEN
SPECIFICATIONS

Multiplex – HPL Beschichtung, aus Restmaterial
Plywood – laminated, made from residual material
50 Kg Belastbarkeit per Sitz+ 50 Kg Tisch
50 kg load capacity per seat + 50 kg table
Hersteller / Manufacturer – timkid GmbH
Design – Sabine , Paula, Karl und Tim Schinkel
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