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SO01 WaYo | Massivholz | solid wood
Esstisch | dining table 

Designer : Ulrich Bähring, Björn Bertheau 

WaYo, in Japanese, refers to Japanese and Western 
influences. It combines the two different worlds in one 
single word. The WaYo furniture stands for the possib-
lily to build up 3 different furniture types with the 4 
base modules.  A sofa,  a dining table and a work desk 
can be built. 

The setting as dining table with its 4 units allows you to 
dine on a simple yet elegant solid wooden table. 
Additionally, it is easy to enlarge the table or to do 
different settings for different occasions: For example 
it can be set as a corner setting of the table or as a very 
long table. It is possible to be adapted to a dining table 
with a width of 90 cm and a length up to 4,7 meters. 
Since all U-modules subunits of the furniture are wi-
thout any shroud, the units slide into each other like a 
telescope and thus allow a compact and free arrange-
ment. Available in oak. Other types of wood and 
finishes on request.                                

„WaYo“ steht im japanischen für japanische und westliche 
Einflüsse. Es vereint die unterschiedlichen Welten in einem 
Wort. So steht das Möbel WaYO für die Vereinigung unter-
schiedlicher Funktionen in einem Möbel.
Das System besteht aus 4 Modulen, die jeweils für die ver-
schiedenen Möbelfunktionen umgebaut werden können.  
So lässt sich ein Sofa, ein Esstisch oder auch ein Schreibtisch 
aus den gleichen Modulen aufbauen.

Die Esstischvariante des WaYo mit seinen 4 U-Modulen ist 
ein sehr schlichter und eleganter Vollholztisch. Dieser lässt 
sich einfach vergrößern und für 
verschiedene Anlässe anpassen. Zum Beispiel kann der Tisch 
zu einem Ecktisch oder auch zu einer sehr langen Tafel um-
gebaut werden. Damit ist ein Esstisch mit 90 cm Breite und 
bis zu einer Länge von 4,7 Meter möglich. Alle U-Module 
sind ohne zusätzliche Zarge konzipiert, so dass eine freie An-
ordnung möglich ist. Die Module können einfach ineinander 
geschoben werden. Verfügbar in Eiche. Andere Holzarten 
und Oberflächen auf Anfrage.
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Abmessungen / Dimensions  
Länge/ length           Breite  / width             Höhe / height

SO-01-240 :   240 cm      75 cm          90 cm
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Material, Oberfläche / material, finish
Gestell / Frame:
Holzrahmen / wooden frame
Eiche, geölt / oak, oiled 
andere Holzarten und Oberflächen auf Anfrage  / 
other types of wood and finishes on request
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pureness & simplicity 
and the beauty of wood
inspired by minimalistic 
architecture and design   

Klarheit, Einfachheit und die Schönheit des Holzes inspiriert von minimalistischer Architektur und Design
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Ansicht von der Vorn mit TERA-MODULAR Hocker als 2 Sitzer Bank und einem TERA-U Hocker  | 
view from front with TERA-MODULAR stool set as a two seater bench and a single TERA-U stool 
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Inspirationen Interieur /  inspirations interior

Ansicht des Esstisches in einer maximalen Tischlange von 4.70 Meter aus 4 Basis Modulen zusammengebaut 
view of the dining table with  a maximum length of 4.70 meter built up with the 4 basic modules 

Ansicht des Esstisches in einer  Tischlange von 2.40 Meter aus 4 Basis Modulen zusammengebaut 
view of the dining table with  a length of 2..40 meter, built up with the 4 basic modules 



Produkt Datenblatt 
product datasheet

Copyright © DEUTSU GmbH  
Alle Rechte vorbehalten 
All rights reserved  

DEUTSU
D

DEUTSU GmbH 
Landsberger Strasse 234, 80687 München, Germany
info@deutsu.com    www.deutsu.com     www.store.deutsu.com

Inspirationen Interieur /  inspirations interior

Detail Ansicht / detail view


