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SB01 Sideboard 129-S | Massivholz / solid wood
modulare Kommode | modular sideboard 

Designer : Ulrich Bähring, Björn Bertheau 

The Tera sideboard series consists of 3 basic modules. 
The modules are 43 cm, 86 cm and 129 cm in length, 
43 cm in depth and 75 cm in height. Various settings 
are possible. In addition to the design as a flap side-
board, the smallest module 43-S is also available as a 
mini-bar with integrated back-lit glass ceramic panel 
and mirror. The high-quality materials of the bar com-
bined with the design of this sideboard series make 
this furniture distinctive and unique. 
The surfaces are refined with a high-quality oil finish. 
The sideboard is available in oak, walnut and ash. 
Other wood materials and surfaces on request. 
The sideboard base is available in stainless steel visual 
appearance or polished chrome visual appearance.

Die Tera Kommoden-Serie besteht aus 3 Basismodulen. 
Die Module sind 43 cm,  86 cm und 129 cm lang, 43cm 
tief und 75 cm hoch. Sie ermöglichen verschiedens-
te Stellvarianten. Neben der Ausführung als Klap-
pen-Kommode gibt es das kleinste Modul 43-S auch in 
der Ausführung als Minibar mit integrierter hinterleuch-
teter Glaskeramikplatte und Spiegel. Die hochwertigen 
Materialien der Bar in Kombination mit dem unver-
wechselbaren Design der Kommoden-Serie machen 
dieses Möbel unverwechselbar und einzigartig. 
Die Oberflächen sind mit einem hochwertigen Öl vere-
delt. Die verfügbaren Holzsorten sind Eiche, Nussbaum 
und Esche. Die Kommoden-Füße sind in Edelstahloptik 
und Glanzchrom erhältlich
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Abmessungen / Dimensions  
Länge/ length           Breite  / width             Höhe / height

SO-01-240 :   240 cm      75 cm          90 cm
 

mit 2 Schubladen, 1 Schublade und einer Klappe oder mit 2 Türen möglich | 
possible with 2 drawers, 1 drawer and a flap or 2 doors 
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Material, Oberfläche | material, finish
Eiche, Esche, Ahorn, Nussbaum ( wie im Bild gezeigt) geölt | oiled oak, ash, maple, walnut (shown in the picture )
andere Holzarten und Oberflächen auf Anfrage | other types of wood and finishes on reques
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modularity & simplicity 
and the beauty of wood
inspired by minimalistic 
architecture and design   
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