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Sitztiefe 32 // seat depth 32 

Material  
Massivholz – Eiche, amerikan. Nussbaum

ausFührung 
mit Kunststoffgleitern, zusätzliche Filzgleiter 

beiliegend 
farbige ausführung: Sitzfläche Eiche, Unterseite 

und Gestell Eiche zinkgelb lasiert (RAL 1018) oder 

Farbbeize (Farbpalette siehe gültige Preisliste) 

ausführung natur: Sitzfläche und Gestell Eiche 

oder amerikanischer Nussbaum 

sitzfläche: E8-BANK ist wahlweise mit Holzsitz 

oder mit Sitzpolster (Festpolster) erhältlich.

OberFläche 
farbige ausführung: zinkgelb lasiert (RAL 1018) 

oder Farbbeize; Sitzfläche: Natureffektlack 

ausführung natur: Massivholz mit natürlichen 

Ölen und Wachsen behandelt 

PrOduktFaMilie 
Tisch E8 

Empfehlungen für die Kombination von Bank- und 

Tischlänge siehe gültige Preisliste

Material  
solid wood – oak, American walnut 

VerSiON 
enclosed with plastic glides, felt glides additional 
coloured version: seat oak, bottom side and 
frame oak glazed zinc yellow (RAL 1018) or treated 
with coloured stains (colour options see price list)  
natural version: seat and frame in oak or Ameri-
can walnut  
seat: E8-BANK is available with wooden seat or 
seat cushion (close upholstery).

Surface 
coloured version: glazed zinc yellow (RAL 1018) 
or treated with coloured stains; seat: natural 
effect varnish 
natural version: wood impregnated with natural 
oils and waxes 

PrOduct faMily 
Table E8  
recommendations for the combination of table and 
bench length in current price list

Technische Daten // Technical Data 

e8 BANK 

die e8-bank ergänzt den gleichnamigen tisch von Mathias hahn; die Maße der bank sind so 
abgestimmt, dass man die bank auch platzsparend unter den tisch zwischen die tischbeine 
schieben kann. „Die Bank hat ganz bewusst keine Überhänge wie der Tisch, weil ich keine Kopie des 

Tisches in Bankform machen wollte“, erklärt Designer Mathias Hahn. Die Sitzfläche ist in Holz oder 

gepolstert lieferbar.

the e8 BeNcH supplements the table of the same name; the dimensions of the bench are coor-
dinated to make possible to slide it under the table between its legs to save space. „The bench 
intentionally has no overhangs like the table, because I didn`t want the form of the bench to copy that of 
the table,“ explains designer Mathias Hahn. The seat is available either in wood or upholstered.

änderungen vorbehalten 08.2013 // subject to change without notice 

holzsitz // wooden seat  
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