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2 alte Holzschubladen, 1 alte Aluminiumschütte (Frankfurter Küche)
2 offene Fächer
MDF 19mm, weiß lackiert
B 81,3 | H 36,3 | T 30

2 vintage wooden drawers, 1 old aluminium chute (Frankfurter Kitchen)
2 open spaces
MDF 19mm, white lacquered
W 81,3 | H 36,3 | D 30

1.840 €
incl. 19% MwSt.
incl. 19 % VAT

Alle Rechte am Entwuf liegen bei Franziska Wodicka | schubLaden
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allgemeine hinweise
general information
Bei dem hier angebotenen Möbel handelt es sich um ein Unikat in zweierlei Hinsicht. Zum
einen ist es ein Entwurf des schubLaden, zum anderen, und das ist das eigentlich unikate,
ist der Korpus um alte, alleinstehende, geschichtsträchtige Schubladen geschreinert, die
es in dieser Form nur ein einziges Mal gibt. Es mag baugleiche Schubladen geben, doch jede
dieser Schubladen hat ihre ganz persönlichen Macken und ein eventuell ramponiertes Äußeres. Diese Spuren aus der Vergangenheit sind es, die uns eine Geschichte erzählen und
die Schubladen zu Unikaten machen!
Die Schubladen laufen auf Filzgleitern, ohne technische Rafinessen. Sie werden durch
kleine Stopper am Herausfallen gehindert. Die Innenmaße der Schubladen variieren und
können nicht von Koprusmaßen abgeleitet werden.
Wir können leider nur begrenzt eine Aussage über die Herkunft und bisherige Verwendung
der Schubladen machen – wir sorgen für eine Reinigung und die Funktionsfähigkeit, wir führen keine Restaurierung durch – daher empfehlen wir auf die Lagerung offener
Lebensmittel und dergleichen in den Schubladen zu verzichten. Glas- und Porzellanschütten
sind von dieser Empfehlung ausgenommen.
Sofern die Schubladen Hinweise auf einen aktiven Holzwurm aufweisen behandeln wir sie
eingehend mit Alkohol. Wir haben uns aus ökologischen und lebensqualitativen Gründen gegen eine Behandlung mit chemischen Mitteln entschieden. Holzwurmfreiheit können wir aus
diesem Grund nicht garantieren – unsere Erfahrung mit der Alkoholbehandlung zeigt aber
bisher sehr gute Ergebnisse.
Zur Reinigung der lackierten Oberfläche des neuen Korpus, sowie der Schubladen, empfehlen wir einen leicht feuchten, bzw. bei den geölten Möbeln einen trockenen Lappen.
Vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel.
Ein Versand des Möbels ist innerhalb Europas möglich. Kosten teilen wir Ihnen gerne auf
Anfrage mit.

The piece of furniture presented here is original in two different ways. Firstly, it is an
original schubLaden design and secondly it originates from vintage, single handmade
pieces each with it’s own history.
Some drawers may share the same measurements and form, however each has it’s own
distinct personality and querks. It is precisely the marks and scratches from the past that
tell a story and make each drawer a genuine « one-off ».
The drawers are running on feld glides without any technical innovations. Little stoppers
in the corpus avoid that they fall out. The internal dimensions variate and do net derivable from the body dimensions.
We are not able to give a detailed history on the use and origin of each drawer. We clean
each piece and make sure it functions but do not carry out restoration work. We therefore do not recommend that the drawers be used for storing food, unless contained in a
glass or porcelain receptacle.
Should the drawer be found to contain woodworm, these will be treated with alcohol. For
ecological and hygiene reasons we do not use chemicals. Therefore we are unable to
guarentee 100% that the piece is free from woodworm, although our alcohol treatment
has offered excellent results so far.
We recommend that the lacquered surface of the furniture be cleaned by using a slightly
damp cloth or a dry one if the article has been waxed. Avoid using aggressive cleaning
products.
Shipping is possible within Europe, other destinations have to be checked. Shipping cost
we may tell you on request.
Production time depends on the size of the furniture and takes 6 up to 8 weeks.
All measurements are in centimetres and of the body size excluding the drawer knobs.

Abhängig von der Größe des Möbels liegt die Produktionszeit bei 6 bis 10 Wochen.
All rights for design reserved by Franziska Wodicka | schubLaden.
Alle Rechte am Entwurf liegen bei Franziska Wodicka | schubLaden.
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