
TA22 HOLBORN
tisch / table 
DesiGN: philipp maiNzer, 2015

charakteristisches erkennungszeichen des tisches hOlbOrN sind die quadratischen beine, die durch die 50 mm tischplatte sto-
ßen und ihn als moderne interpretation des ikonischen e15-tisches biGFOOt ™ erkennbar machen. eine Unterkonstruktion aus
stahl, die in der tischplatte verbaut ist, verleiht dem tisch ein hohes maß an stabilität, während die harmonischen proportionen 
der platte im zusammenspiel mit den beinen eine angenehme silhouette erzeugen, die das hirnholz an der Oberfläche sichtbar
macht. Der raffinierte wie elegante esstisch hOlbOrN wird aus massiver europäischer eiche oder Nussbaum gefertigt und ist in 
zwölf verschiedenen längen erhältlich. /

characterised by square legs intersecting with the 50 mm tabletop, table hOlbOrN is as a modern interpretation of e15’s iconic 
table biGFOO t™. a structure incorporated into the tabletop provides high stability while the harmonious proportions of table
top and legs result in a pleasing silhouette featuring the end grain of the wood. the refined and elegant dining table hOlbOrN 
made from solid european oak or walnut is available in twelve different lengths.
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tisch / table 
DesiGN: philipp maiNzer, 2015

material, OberFlÄche / material, FiNish

eiche, Geölt / Oak, OileD NUssbaUm, Geölt / walNUt, OileD

iN NUssbaUm NUr bis l 3000 mm erhÄltlich / iN walNUt ONlY aVailable Up tO l 3000 mm

lÄNGe / leNGth                                                    breite / wiDth höhe / heiGht

1400 mm  (55 5/4 iNch)   920 mm       (36 1/4 iNch)  750 mm      (29 1/2 iNch)
1600 mm  (63 iNch)   920 mm       (36 1/4 iNch)  750 mm      (29 1/2 iNch)
1800 mm  (70 7/8 iNch)   920 mm       (36 1/4 iNch)  750 mm      (29 1/2 iNch)
2000 mm (78 3/4 iNch)   920 mm       (36 1/4 iNch)  750 mm      (29 1/2 iNch)
2300 mm  (90 1/2 iNch)   920 mm       (36 1/4 iNch)  750 mm      (29 1/2 iNch)
2500 mm  (98 3/8 iNch)   920 mm       (36 1/4 iNch)  750 mm      (29 1/2 iNch)
2700 mm  (106 1/4 iNch)   920 mm       (36 1/4 iNch)  750 mm      (29 1/2 iNch)
3000 mm (118 1/8 iNch)   920 mm       (36 1/4 iNch)  750 mm      (29 1/2 iNch)
3300 mm  (130 iNch)   920 mm       (36 1/4 iNch)  750 mm      (29 1/2 iNch)
3600 mm ( (141 3/4 iNch)   920 mm       (36 1/4 iNch)  750 mm      (29 1/2 iNch)
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eiche, weiss piGmeNtiert, Gewachst / 
Oak, white piGmeNteD, waXeD



TA22 HOLBORN tisch / table
eiche, Geölt / Oak, OileD
Be05 siTz baNk / beNch
fk02 kARNAk stUhl / siDe chair

www.e15.cOm



www.e15.cOm

TA22 HOLBORN tisch / table
eiche, Geölt / Oak, OileD
Be05 siTz baNk / beNch
fk02 kARNAk stUhl / siDe chair

TA22 HOLBORN tisch / table
eiche, Geölt / Oak, OileD
cH04 HOudiNi stUhl / siDe chair


