
A mesa MOD surge como  
complemento da Churrasqueira MOD. 

Leve e de fácil montagem, permite-lhe 
disfrutar dos vários espaços da sua casa.  

La table MOD a été créé pour  
complémenter le Barbecue MOD. 

Légère et facile à assembler, vous  
permet d’apprécier les divers espaces  
de votre maison.

La mesa MOD surge como un  
complemento de la Barbacoa MOD. 

De bajo peso y fácil de montar, le permite 
disfrutar de los varios espacios de su hogar. 

The table MOD appears to complement 
the Barbecue MOD. 

Lightweight and easy to assemble, 
allows you to enjoy the various spaces 
of your home.

mesa / table

MOD
design by 
modelo registado / diseño registrado
modèle enregistré / registered design



Material  / Matériel  
betão reforçado com fibras / hormigón reforzado con fibras 
béton renforcé de fibres / fiber reinforced concrete

Peso / Poids / Weight 
270 Kg
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make your space.
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