
PARISER FLAIR 
FÜR ZUHAUSE 

Cafétisch DEMARAIS

Das unverwechselbare Pariser Lebensgefühl hat zu 
zahlreichen Möbelstücken inspiriert – auch zu unserem 
kleinen Cafétisch DEMARAIS. Der dreibeinige, runde 
Metalltisch erinnert an die eleganten Pariser Cafés 
und überzeugt mit seinem zeitlosen Design. Ob auf 
dem kleinen Stadtbalkon, im großen Garten oder im 
Indoorbereich – DEMARAIS verleiht jeder Ecke einen 
einzigartigen Charme. Der kleine Cafétisch kommt in 
fünf verschiedenen Farben und lässt sich beliebig mit 
anderen Lieblingsstücken im Raum kombinieren. 
Charmant und individuell – genau wie du.

 PFLEGEHINWEISE 
VON FRIEDA

So pfl egst du DEMARAIS richtig

Die Pfl ege deiner Möbel ist ein wichtiger Schritt, 
um sicherzustellen, dass sie so lange wie möglich 
in gutem Zustand bleiben und dir auch nach jahre-
langem Gebrauch Freude bereiten. Einige Spuren 
erhöhen den Charme, andere kannst du durch die 
richtige Reinigung vermeiden.

Der farbige Lack mit Pulverbeschichtung auf der 
Oberfl äche von DEMARAIS ist wetterbeständig. 
Zur Pfl ege empfehlen wir ein feuchtes, weiches Tuch 
ohne raue Oberfl äche. Zur Fleckenentfernung eignet 
sich Neutralreiniger. Auf spiritushaltige Reinigungs-
mittel und Pulver solltest du verzichten.
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DEMARAIS

Produkthinweise

Du willst mehr über VANDERHUS 
 erfahren oder suchst einfach nur  
Inspiration? Besuche uns auf unserer 
Website und den Social-Media-Kanälen.

AUFBAUANLEITUNG

Cafétisch DEMARAIS

Es empfiehlt sich, die Tischplatte bis zuletzt in der  
Umhüllung zu lassen, um sie vor Kratzern während 
der Montage zu schützen.  

1. Die drei Tischbeine mit der Tischplatte
verbinden und anschrauben, aber die Muttern 
noch nicht festziehen.

2. Die drei kurzen Streben an den mittleren
Löchern am Bein verbinden und auch hier
ebenfalls die Muttern noch nicht festziehen.

3. Verbinde jetzt die langen Streben an den
unteren Bohrlöchern nach dem identischen Prinzip
wie bei den anderen Streben.

4. Den Tisch umdrehen und waagerecht ausrichten.
Nun alle Schrauben fest anziehen – fertig!
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Was du noch benötigst:


