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Aaron Scotts Möbel sind einzigartige Objects funktio-

nalen Designs in der Form von Möbeln, Lampen, ar-

chitektonischen Ensem bles und Installationen, die auch 

als Auftragsarbeiten entstehen können. Sie entstammen 

einer Kombination von Kunst und Technik, und verein-

en Handarbeit mit mathematischer Genauigkeit. Aaron 

Scotts Möbel ergründen die Verbindung von Objekt und 

Wahrnehmung – sowie Raum und Zeit Begriffe – und 

sind geprägt von Scotts künstlerischen Erfahrungen mit 

Konzeptkunst und Film. 

Seine Kindheit in den Bergen und Wäldern des Nordwest-

ens der USA prägten Aaron Scotts Faszination für die For-

menkomplexität der Natur, z.B. von Skeletten, Pflanzen, 

Topografien und zeltartigen Strukturen. Zeit seines 

Lebens interessiert er sich für Mathematik, Bautechnik, 

nicht-euklidische Geometrie, Rotationssymmetrie, Topol-

ogie und Netze. Jedes Object ist für ihn ein einmaliges Ex-

periment mit räumlicher Dynamik.

Aaron Scott,  in Oregon geboren und aufgewachsen, stud-

ierte Philosophie an der Universität von Colorado. Nach 

einem abgeschlosssenen Masterstudium an der Kuns-

thochschule von San Francisco (SFAI)  zog er 1996 nach 

New York City um Filme und Kunst zu machen.  Kurz da-

rauf fing er mit der Herstellung von Möbelstücken an. Er 

wohnt und arbeitet in New York.
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bescHre ibunG 

ce-KOnfOrm

AbmessunGen 

L icHTqueLLe

LAmpenbALdAcHin

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

n3 KrOnLeucHTer 

Der N3 Kronleuchter ist verfügbar in gebleichtem Kirschholz 

(wie abgebildet), Nussbaum und gebleichtem Eichenholz 

(lackiert); gebeiztes Eichenholz wird mit Öl und Wachs fertig-

gestellt 

gebleichtes 
Kirschholz

nussbaum gebleichtes 
eichenholz

gebeiztes
eichenholz
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mATer iAL/LAcKRotationssymmetrischer und handbearbeiteter Kronleuchter. 

Massivholz Gehäuse, vier Lampen hinter abnehmbaren Wannen-

leuchten. Mit Hängedrähten an dreiarmigen Lampenbaldachin 

standardkonform

91 x 91 x 18 cm (höheneinstellbar)

4 dimmbare LED Glühbirnen, 60 W, 2700 k

weitere Details entnehmen Sie bitte Seite 28

8-10 Wochen

auf Anfrage erhältlich

kundenspezifische Optionen verfügbar; für detailliertere Infor-

mationen kontaktieren Sie uns bitte



bescHre ibunG 

ce-KOnfOrm

AbmessunGen 

L icHTqueLLe

LAmpenbALdAcHin

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

bLATTGOLd OpT iOnen

n3-Au KrOnLeucHTer   

Rotationssymmetrischer und handbearbeiteter Kronleuchter.  

Massivholz, Blattgold bekleidetes Gehäuse, vier Lampen hinter 

abnehmbaren Wannenleuchten. Mit Hängedrähten an dreiarmi-

gen Lampenbaldachin

standardkonform

91 x 91 x 18 cm (höheneinstellbar)

4 dimmbare LED Glühbirnen, 75 W, 2700 k

weitere Details entnehmen Sie bitte Seite 28

8 -10 Wochen

auf Anfrage erhältlich

kundenspezifische Optionen verfügbar; für detailliertere Infor-

mationen kontaktieren Sie uns bitte

Der N3-Au Kronleuchter ist verfügbar in gebleichtem Kirschholz 

(wie abgebildet), Nussbaum und gebleichtem Eichenholz (lacki-

ert); gebeiztes Eichenholz wird mit Öl und Wachs fertiggestellt 

blattgold blattsilber

gebleichtes 
Kirschholz

nussbaum gebleichtes 
nussbaum

gebeiztes
eichenholz
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bescHre ibunG 

ce-KOnfOrm

AbmessunGen 

L icHTqueLLe

LAmpenbALdAcHin

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

n3 pendeLeucHTe

Rotationssymmetrische, handbearbeitete Pendeleuchte. Mas-

sivholz Gehäuse, drei Lampen hinter abnehmbaren Wannen-

leuchten.  Mit Hängedrähten an Lampenbaldachin

standardkonform

102 x 18 x 15 cm (höheneinstellbar)

3 dimmbare LED Glühbirnen, 60 W, 2700 k

weitere Details entnehmen Sie bitte Seite 28

8 Wochen

auf Anfrage erhältlich

kundenspezifische Optionen verfügbar; für detailliertere Infor-

mationen kontaktieren Sie uns bitte

Die N3 Pendeleuchte ist verfügbar in gebleichtem 

Kirschholz, Nussbaum und gebleichtem Nussbaum (lack-

iert); gebeiztes Eichenholz (wie abgebildet) wird mit Öl und 

Wachs fertiggestellt 

gebleichtes 
Kirschholz

nussbaum gebleichtes 
walnuss

gebeiztes
eichenholz
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bescHre ibunG 

ce-KOnfOrm

AbmessunGen 

L icHTqueLLe

LAmpenbALdAcHin

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

bLATTGOLd OpT iOnen

n3-Au pendeLeucHTe 

Rotationssymmetrische, handbearbeitete Pendeleuchte. 

Massivholz, Blattgold bekleidetes Gehäuse mit drei Lampen. 

Mit Hängedrähten an Lampenbaldachin

standardkonform

102 x 18 x 15 cm (höheneinstellbar)

3 dimmbare LED Glühbirnen, 75 W, 2700 k

weitere Details entnehmen Sie bitte Seite 28

8 Wochen

auf Anfrage erhältlich

kundenspezifische Optionen verfügbar; für detailliertere Infor-

mationen kontaktieren Sie uns bitte

Die N3-Au Pendeleuchte ist verfügbar in gebleichtem Kirschholz, 

Nussbaum (wie abgebildet) und gebleichtem Nussbaum (lackiert); 

gebeiztes Eichenholz wird mit Öl und Wachs fertiggestellt 

blattgold blattsilber

gebleichtes 
Kirschholz

nussbaum gebleichtes 
nussbaum

gebeiztes
eichenholz
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bescHre ibunG 

ce-KOnfOrm

AbmessunGen 

L icHTqueLLe

LAmpenbALdAcHin

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

n2 pendeLeucHTe 

Rotationssymmetrische, handbearbeitete Pendeleuchte. Mas-

sivholz Gehäuse, zwei Lampen hinter abnehmbaren Wannen-

leuchten. Mit Hängedrähten an Lampenbaldachin 

standardkonform

58 x 18 x 15 cm (höheneinstellbar)

3 dimmbare LED Glühbirnen, 75 W, 2700 k

weitere Details entnehmen Sie bitte Seite 28

6 Wochen

auf Anfrage erhältlich

kundenspezifische Optionen verfügbar; für detailliertere Infor-

mationen kontaktieren Sie uns bitte

Die N2 Pendeleuchte ist verfügbar in gebleichtem 

Kirschholz (wie abgebildet), Nussbaum und gebleichtem 

Nussbaum (lackiert); gebeiztes Eichenholz (wie abgebildet) 

wird mit Öl und Wachs fertiggestellt 

gebleichtes 
Kirschholz

nussbaum gebleichtes 
nussbaum

gebeiztes
eichenholz
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bescHre ibunG 

ce-KOnfOrm

AbmessunGen 

L icHTqueLLe

LAmpenbALdAcHin

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

bLATTGOLd OpT iOnen

n2-Au pendeLeucHTe

Rotationssymmetrische, handbearbeitete Pendeleuchte.  Mas-

sivholz, Blattgold bekleidetes Gehäuse mit zwei Lampen. Mit 

Hängedrähten an Lampenbaldachin

standardkonform

58 x 18 x 15 cm (höheneinstellbar)

2 dimmbare LED Glühbirnen, 75 W, 2700 k

weitere Details entnehmen Sie bitte Seite 28

6 - 8 Wochen

auf Anfrage erhältlich

kundenspezifische Optionen verfügbar; für detailliertere Informa-

tionen kontaktieren Sie uns bitte

Die N2-Au Pendeleuchte ist verfügbar in gebleichtem Kirschholz, 

Nussbaum und gebleichtem Nussbaum (lackiert); gebeiztes 

Eichenholz (wie abgebildet) wird mit Öl und Wachs fertiggestellt 

blattgold blattsilber

gebleichtes 
Kirschholz

nussbaum gebleichtes 
nussbaum

gebeiztes
eichenholz
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bescHre ibunG 

ce-KOnfOrm

AbmessunGen 

L icHTqueLLe

LAmpenbALdAcHin

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

n2-d pendeLeucHTe

Rotationssymmetrische, handbearbeitete Pendeleuchte.  

Massivholz Gehäuse mit zwei Lampen. Mit Hängedrähten an 

Lampenbaldachin

standardkonform

58 x 18 x 15 cm (höheneinstellbar)

2 dimmbare LED Glühbirnen, 60 W, 2700 k

weitere Details entnehmen Sie bitte Seite 28

8 Wochen

auf Anfrage erhältlich

kundenspezifische Optionen verfügbar; für detailliertere Infor-

mationen kontaktieren Sie uns bitte

Die N2-D Pendeleuchte ist verfügbar in gebleichtem 

Kirschholz, Nussbaum und eborniertem Eichenholz (lack-

iert); gebeiztes Eichenholz (wie abgebildet) wird mit Öl und 

Wachs fertiggestellt 

gebleichtes 
Kirschholz

nussbaum eboniertes 
eichenholz

gebeiztes
eichenholz
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bescHre ibunG 

ce-KOnfOrm

AbmessunGen 

L icHTqueLLe

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

n2-d wAndLeucHTer 

Rotationssymmetrisch, handbearbeitete Wandleuchter. Zwei 

Lampen hinter abnehmbaren Wannenleuchten, Stützen und 

Wappenschild aus Stahl 

standardkonform

58 x 18 x 20 cm 

2 dimmbare LED Glühbirnen, 60 W, 2700 k

8 - 10 Wochen

auf Anfrage erhältlich

kundenspezifische Optionen verfügbar; für detailliertere Infor-

mationen kontaktieren Sie uns bitte

Der N2-D Wandleuchter ist verfügbar in gebleichtem 

Kirschholz, Nussbaum (wie abgebildet) und gebleichtes 

Nussbaum (lackiert); gebeiztes Eichenholz wird mit Öl und 

Wachs fertiggestellt 

gebleichtes 
Kirschholz

nussbaum gebleichtes 
nussbaum

gebeiztes
eichenholz
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bescHre ibunG 

ce-KOnfOrm

AbmessunGen 

L icHTqueLLe

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

n4 TiscHLeucHTe

Rotationssymmetrische, handbearbeitete Tischleuchte aus Massivholz; Lampe in 

einem Glaskugel 

standardkonform

30 x 30 x 36 cm

1 dimmbare LED Glühbirne, 60W, 2700 k

10 Wochen

auf Anfrage erhältlich

keine kundenspezifische Optionen

the N4 Tischleuchte ist zu dieser Zeit nur in gebleichtem Kirschholz verfügbar
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bescHre ibunG 

ce-KOnfOrm

AbmessunGen 

L icHTqueLLe

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

n1-Au sTeHLeucHTe 

Rollenförmig, handbearbeitete Stehleuchte aus Massivholz, 

Basis aus geschwärtztem Stahl, Innenteil mit Blattgold 

bekleidet

standardkonform

25 x 25 x 99 cm

1 dimmbare LED Glühbirne, 40 W, 2700 k

6 -8 Wochen

auf Anfrage erhältlich

keine kundenspezifische Optionen

Die N1-Au Stehleuchte ist verfügbar in Nussbaum oder 

gebleichtem Kirschholz mit Blattgold (wie abgebildet) oder 

Blattsilber

gebleichtes 
Kirschholz

nussbaum blattgold blattsilber
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Die N1-Au Tischleuchte ist verfügbar in Nussbaum oder 

gebleichtem Kirschholz mit Blattgold (wie abgebildet) oder 

Blattsilber

mATer iAL/LAcKbescHre ibunG 

ce-KOnfOrm

AbmessunGen 

L icHTqueLLe

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

n1-Au TiscHLeucHTe

Rollenförmig, handbearbeitete Tischleuchte aus Mas-

sivholz, Basis aus gebürstetem Stahl, Innenteil mit 

Blattgold bekleidet

standardkonform

18 x 18 x 48 cm

1 dimmbare LED Glühbirne, 40 W, 2700 k

6 -8 Wochen

auf Anfrage erhältlich

keine kundenspezifische Optionen

gebleichtes 
Kirschholz

nussbaum blattgold blattsilber
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Die N1-Au Tischleuchte ist verfügbar in Nussbaum oder geble-

ichtem Kirschholz mit Blattgold (wie abgebildet) oder Blattsilber

mATer iAL/LAcKRollenförmig, handbearbeitete Pendeleuchte aus Massivholz 

und Messing, Innenteil mit Blattgold bekleidet

standardkonform

13 x 13 x 23 cm

1 dimmbare LED Glühbirne, 40 W, 2700 k

6 -8 Wochen

auf Anfrage erhältlich

keine kundenspezifische Optionen

bescHre ibunG 

ce-KOnfOrm

AbmessunGen 

L icHTqueLLe

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

n1-Au pendeLeucHTe
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gebleichtes 
Kirschholz

nussbaum blattgold blattsilber



bescHre ibunG 

ce-KOnfOrm

AbmessunGen 

L icHTqueLLe

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

rw1 TiscHLeucHTe

Handbearbeitete Tischleuchte aus gebeitztem Massivholz; Lampe 

in einem Glaskugel

standardkonform

30 x 30 x 46 cm

1 dimmbare LED Glühbirne, 60 W, 2700 k

10 Wochen

auf Anfrage erhältlich

keine kundenspezifische Optionen

Die RW1 Tischleuchte ist verfügbar in gebleichtem Kirschholz 

mit einer Wahl von drei verschiedenen gebeitzten Färben innen 

tiefes rot Orange-Gelb Türkis
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bescHre ibunG 

ce-KOnfOrm

AbmessunGen 

L icHTqueLLe

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

rw3 KrOnLeucHTer 

Handbearbeiteter Kronleuchter aus gebeitztem Massivholz und 

Messing

standardkonform

61 x 61 x 20 (höheneinstellbar) 

3 dimmbare LED Glühbirnen, 40 W, 2700 k

10 Wochen

auf Anfrage erhältlich

keine kundenspezifische Optionen

Die RW3 Kronleuchter ist verfügbar in gebleichtem 

Kirschholz mit einer Wahl von drei verschiedenen gebeitzten 

Färben innen  

tiefes rot Orange-Gelb Türkis
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bescHre ibunG 

ce-KOnfOrm

AbmessunGen 

L icHTqueLLe 

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

rw1 pendeLeucHTe

Handbearbeitete Pendeleuchte aus gebeitztem Massivholz und 

Messing

standardkonform

30 x 30 x 25 cm (höheneinstellbar)

1 dimmbare LED Glühbirne, 60 W, 2700 k

8 Wochen

auf Anfrage erhältlich

keine kundenspezifische Optionen

Die RW1 Tischleuchte ist verfügbar in gebleichtem 

Kirschholz mit einer Wahl von drei verschiedenen gebeitzten 

Färben innen

tiefes rot Orange-Gelb Türkis
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bescHre ibunG 

ce-KOnfOrm

AbmessunGen 

L icHTqueLLe

LAmpenbALdAcHin

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

cubic cLOud LAmpe 

Pendeleuchte aus  Plastikkästen verschiedener Grösse 

standardkonform

91 x 91 x 91 cm (höheneinstellbar)

1 dimmbare LED Glühbirne, 75 W, 2700 k

Chrom

6 - 8 Wochen

auf Anfrage erhältlich

kundenspezifische Optionen verfügbar; für detailliertere Informationen kontaktieren Sie uns bitte
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ss1 TiscHLeucHTe

bescHre ibunG 

ce-KOnfOrm

AbmessunGen 

L icHTqueLLe

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

Tischleuchte in der Form eines Tetraederstumpfs; die Leuchte hat die Form eines soliden Körpers wenn ausgeschaltet, und die Form einer 

Laterne wann eingeschaltet. Ober- und Unterteile werden mit einem Dreiweg-Schalter betrieben.  

standardkonform

30 x 30 x 91 cm

2 dimmbare LED Glühbirnen, 60 W, 2700 k. Top and bottom section of lamp come apart to change bulbs

10 Wochen

auf Anfrage erhältlich

keine kundenspezifische Optionen

SS1 Tischleuchte ist in Ahorn Furnier verfügbar
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bescHre ibunG 

AbmessunGen sOcKeL

AbmessunGen GLAs 

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

n2 cOucHTiscH 

Rotationssymmetrisch, handbearbeiteter Couchtisch aus 

Massivholz, durch „Stacked Lamination“ aufgebaut.  Hartglas 

Tischplatte

81 x 81 x 41cm

123 x 123 x 1.2 cm

8 - 10 Wochen

auf Anfrage erhältlich

kundenspezifische Optionen verfügbar; für detailliertere Infor-

mationen kontaktieren Sie uns bitte

Der N2 Kaffeetisch ist verfügbar in gebleichtem Kirschholz (wie 

abgebildet), Türkis-gebeiztem, gebleichem Kirschholz, Nuss-

baum und gebleichtes Nussbaum 

gebleichtes 
Kirschholz

nussbaum gebleichtes 
nussbaum

Türkis
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bescHre ibunG 

AbmessunGen sOcKeL

AbmessunGen GLAs 

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

n3 cOucHTiscH 

Rotationssymmetrisch, handbearbeiteter Couchtisch aus 

Massivholz, durch „Stacked Lamination“ aufgebaut.  Hartglas 

Tischplatte 

91 x 91 x 41 cm

123 x 123 x 1.2 cm

6 - 8 Wochen

auf Anfrage erhältlich

kundenspezifische Optionen verfügbar; für detailliertere Infor-

mationen kontaktieren Sie uns bitte

Der N3 Kaffeetisch ist verfügbar in gebleichtem Kirschholz, 

Nussbaum (wie abgebildet) und gebleichtes Nussbaum (lacki-

ert); gebeiztes Eichenholz wird mit Öl und Wachs fertiggestellt 

gebleichtes 
Kirschholz

nussbaum gebleichtes 
nussbaum

gebeiztes
eichenholz
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bescHre ibunG 

AbmessunGen sOcKeL

AbmessunGen GLAs 

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

n3 essTiscH

Rotationssymmetrisch, dreibeiniger Esstisch aus Massivholz, durch 

„Stacked Lamination“ aufgebaut.  Hartglas Tischplatte. 

122 x 122 x 76 cm

178 x 178 x 1.2 cm

12 Wochen

auf Anfrage erhältlich

kundenspezifische Optionen verfügbar; für detailliertere Informa-

tionen kontaktieren Sie uns bitte

Der N3 Esstisch ist verfügbar in gebleichtem Kirschholz (wie 

abgebildet), Nussbaum und gebleichtes Nussbaum (lackiert); 

gebeiztes Eichenholz wird mit Öl und Wachs fertiggestellt 

gebleichtes 
Kirschholz

nussbaum gebleichtes 
nussbaum

gebeiztes
eichenholz
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bescHre ibunG 

AbmessunGen sOcKeL

AbmessunGen GLAs

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

n2 scHreibTiscH

Rotationssymmetrisch, handbearbeiteter Schreibtisch aus 

Massivholz. durch „Stacked Lamination“ aufgebaut.  Hartglas 

Tischplatte. 

102 x 41 x 74 cm

132 x56 x 1.2 cm

12 Wochen

auf Anfrage erhältlich

kundenspezifische Optionen verfügbar; für detailliertere 

Informationen kontaktieren Sie uns bitte

Der N2 Schreibtisch ist verfügbar in gebleichtem Kirschholz (wie 

abgebildet), Nussbaum und gebleichtes Nussbaum (lackiert); geb-

eiztes Eichenholz wird mit Öl und Wachs fertiggestellt 

gebleichtes 
Kirschholz

nussbaum gebleichtes 
nussbaum

gebeiztes
eichenholz
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gebleichtes 
Kirschholz

nussbaum

Der N2 Schreibtisch ist verfügbar in gebleichtem Kirschholz (wie ab-

gebildet), Nussbaum und gebleichtes Nussbaum (lackiert); gebeiztes 

Eichenholz wird mit Öl und Wachs fertiggestellt 

mATer iAL/LAcKRotationssymmetrisch, handbearbeiteter Schreibtisch aus Massivholz. 

durch „Stacked Lamination“ aufgebaut, Beine aus geschwärtztem 

Stahl. Sitzplätze auf aufwechselente Seiten

122 x 61 x 74

12 Wochen

auf Anfrage erhältlich

kundenspezifische Optionen verfügbar; für detailliertere Informationen 

kontaktieren Sie uns bitte

bescHre ibunG 

AbmessunGen

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

n2w scHreibTiscH fur zwei persOnen
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bescHre ibunG 

AbmessunGen 

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

n2 TÊTe-À-TÊTe/KAffeeTiscH 

Rotationssymmetrisch, handbearbeiteter Tête-à-Tête/Kaffeetisch 

aus Massivholz, durch „Stacked Lamination“ aufgebaut.  Kann mit  

Tischplatte als Kaffeetisch dienen. 

124 x 43 x 43 cm

10 - 12 Wochen

auf Anfrage erhältlich

kundenspezifische Optionen verfügbar; für detailliertere Informa-

tionen kontaktieren Sie uns bitte

Der N2 Tête-à-Tête/Kaffeetisch ist verfügbar in gebleichtem 

Kirschholz, Nussbaum (wie abgebildet) und gebleichtes Nuss-

baum (lackiert); gebeiztes Eichenholz wird mit Öl und Wachs 

fertiggestellt 

gebleichtes 
Kirschholz

nussbaum gebleichtes 
nussbaum

gebeiztes
eichenholz
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bescHre ibunG 

AbmessunGen sOcKeL

AbmessunGen GLAs 

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iALs/f in isHes

n2 essTiscH/scHreibTisH

Rotationssymmetrisch, handbearbeiteter Esstisch/Schreibtisch 

aus Massivholz, durch „Stacked Lamination“ aufgebaut.  Hart-

glas Tischplatte. 

203 x 81 x 74 cm

274 x 97 x 1.9 cm

12 - 14 Wochen

auf Anfrage erhältlich

kundenspezifische Optionen verfügbar; für detailliertere Infor-

mationen kontaktieren Sie uns bitte

Der N2 Esstisch/Schreibtisch ist verfügbar in weisses Lack (wie 

abgebildet), gebleichtem Kirschholz, Türkis-gebeiztem, geble-

ichem Kirschholz, Nussbaum und gebleichtes Nussbaum 

weiss gebleichtes 
Kirschholz

nussbaum gebleichtes 
nussbaum

Türkis
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bescHre ibunG 

AbmessunGen

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

n2 LOVeseAT

Rotationssymmetrisch, handbearbeiteter Loveseat, mit ge-

genüberliegenden Sitzplätzen, aus Massivholz, durch „Stacked 

Lamination“ aufgebaut.  Hartglas Tischplatte

122 x 53 x 66 cm

12 Wochen

auf Anfrage erhältlich

keine kundenspezifische Optionen

Der N2 Loveseat ist verfügbar in gebleichtem Kirschholz, Nuss-

baum (wie abgebildet) und gebleichtes Nussbaum (lackiert); 

gebeiztes Eichenholz wird mit Öl und Wachs fertiggestellt 

gebleichtes 
Kirschholz

nussbaum gebleichtes 
nussbaum

gebeiztes
eichenholz

w w w. A A r O n s c OT Td e s i G n .c O m
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bescHre ibunG 

AbmessunGen

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

n2 bAnK

Rotationssymmetrisch, handbearbeiteter Bank 

aus Massivholz, durch „Stacked Lamination“ 

aufgebaut 

132 x 41 x 46 cm

10 Wochen

auf Anfrage erhältlich

kundenspezifische Optionen verfügbar; für 

detailliertere Informationen kontaktieren Sie 

uns bitte

Die N2 Bank ist verfügbar in gebleichtem Kirschholz (wie 

abgebildet), Nussbaum und gebleichtes Nussbaum (lackiert); 

gebeiztes Eichenholz wird mit Öl und Wachs fertiggestellt 

gebleichtes 
Kirschholz

nussbaum gebleichtes 
nussbaum

gebeiztes
eichenholz

w w w. A A r O n s c OT Td e s i G n .c O m
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bescHre ibunG 

AbmessunGen

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

cAmiLLe sTuHL

Esszimmerstuhl mit sandform-gegossenem Rahmen aus Alumini-

um, Latten und Armlehne aus Holz

64 x 58 x 81 cm

12 Wochen

auf Anfrage erhältlich

kundenspezifische Optionen verfügbar; für detailliertere Informa-

tionen kontaktieren Sie uns bitte

Der Camille Stuhl ist verfügbar in Aluminium und Nussbaum 

oder Bronze und Teakholz (Außengebrauch anpassend)

Aluminium nussbaum bronze Teakholz
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bescHre ibunG 

AbmessunGen

e infüHrunGsze iT

neTTOpre is

AnpAssunG

mATer iAL/LAcK

cAmiLLe cHAise

Chaise Longue mit sandform-gegossenem Rahmen aus 

Bronze, Latten und Armlehne aus Holz

137 x 71 x 79 cm

16 Wochen

auf Anfrage erhältlich

keine kundenspezifische Optionen

Der Camille Chaise Longue ist verfügbar in Aluminium 

und Nussbaum oder Bronze und Teakholz (Außenge-

brauch anpassend)

Aluminium nussbaum bronze Teakholz
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LAmpenbALdAcHine fur n-serie LeucHTer 

Der Lampenbaldachin bedeckt  der Anschlussdose und wird zum Dach mit versteckten Haken befestigt. Einbaueinleitungen 

so gut wie benötigte Eisenwaren werden mit der Lampe eingefügt. 

der n3 Kronleuchter steht zur Verfügung in 

massivholz, entweder gestrichen oder in einem 

anpassenden Holz (fig. 1). stahl oder Aluminium  

(fig. 3) erfordert einen Aufpreis von €250

die n3 pendeleuchte steht zur Verfügung in 

massivholz, entweder gestrichen oder in einem 

anpassenden Holz (fig. 2). stahl oder Aluminium 

(fig. 3) erfordert einen Aufpreis von €200

die n2 pendeleuchte steht zur Verfügung in 

massivholz, entweder gestrichen oder in einem 

anpassenden Holz (fig. 2). stahl oder Aluminium 

(fig. 3) erfordert einen Aufpreis von €160

n3 Kronleuchter Lampenbaldachin

n3 pendeleuchte Lampenbaldachin

n2 pendeleuchte Lampenbaldachin

fig. 1

fig. 2

fig. 3
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sTAcKed LAminAT iOn

HOLzAuswAHL

LAcK

pfLeGe &  beHAndLunG

mATeriALien, pfLeGe & beHAndLunG
Die skulpturalen Werkstücke von Aaron Scott Design werden nach dem sogenannten Stacked 

Lamination gebaut: Massivholz wird in gestapelten Schichten aufeinandergeklebt, und wenn das 

gewünschte Volumen aufgebaut ist, werden Schnitzwerkzeuge verwendet, um die endgültige Form 

auszuarbeiten.  Ausschließlich auf Kornrichtung und richtige Klebetechnik beruhend, entwickelt eine 

gestapelte Laminierung eine bemerkenswerte Stärke und Stabilität.

Aaron Scott Design verwendet nur FSC (Forest Stewardship Council) zertifiziertes Hartholz.

Aaron Scott Design verwendet WB- (Wasserbasierte) Stains,  Low-VOC (Volatile Organic Com-

pound) Lacke, traditionelle Finishöle (Leinsamen- und Tungöle) und Pastenwachse.

Für lackiertes Holz sollte ein warmes und feuchtes Tuch verwendet werden. Für das Wiederherstel-

len des ursprünglichen Glanzes oder das Reinigen von verschmutzten Lackoberflächen sind Silikon 

basierte Holzreiniger wie “Pledge” gut geeignet. Sorgfalt ist bei lackierten Oberflächen geboten, da 

diese leicht verkratzen oder verfärben. Für die Pflege von mit Öl oder Wachs behandelten Ober-

flächen können Produkte wie Wood Orange, oder Möbel wachs (nach Herstellerangaben) verwen-

det werden.
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musTer, bezAHLunGen & VersAnd

musTer

bezAHLunGen

VersAnd

Es fallen keine Gebühren für Holz- und Lackmuster an (gilt nur für die Standard Optionen) – unter der 

Voraussetzung, dass diese Muster innerhalb von 30 Tagen zurückgeschickt werden, ansonsten verp-

flichtet sich der Kunde zu der Zahlung einer Gebühr von 70€, die mit der Anzahlung verrechnet wird. 

Aaron Scott Design akzeptiert als Zahlungsmethoden Scheck, Kreditkarten und Paypal. Bestellungen 

bedürfen eine Anzahlung von 50%, der Restbetrag ist nach Lieferung fällig.

Innerhalb den U.S.A. werden Leuchten in einer Kiste verpackt und mit UPS Ground geschickt; größere 

Teile werden mit einer Sonderspeditionsfirma verschickt. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details 

und Informationen bezüglich internationalen Lieferungen.  
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