
HP01 Tafel
Tischbank / Table bench
DesiGn: hans De pelsmacker, 2000

Die Tischbank HP01 TAFEL erregt als Möbel durch ihre skulpturale Formgebung besondere Aufmerksamkeit und wurde so bereits 
mehrfach in Museen gezeigt. Die Kombination aus Tisch und Bank vermittelt ein außergewöhnliches Sitzgefühl. HP01 TAFEL wird 
in massiver Eiche und in geschliffenem Aluminium angeboten. Bei beiden Materialien haben die Wände eine Stärke von 66 mm. 
Einstellfüße ermöglichen das Ausrichten des Möbels. HP01 TAFEL ist sowohl im privaten Bereich als auch im öffentlichen Raum 
einsetzbar. In identischen Proportionen, aber mit kleineren Abmessungen ist HP01 TAFEL in Eiche auch als Möbel für Kinder 
erhältlich. HP01 TAFEL wird in einem Stück geliefert. /

The table bench HP01 TAFEL draws special interest with its sculptural appeal and has as such already been selected for various 
museum collections. The combination of table and bench creates a unique sitting experience. HP01 TAFEL is available in solid 
wood and brushed aluminium. The outside thickness of the walls of both versions is 66 mm (2 5/8 inch). For levelling the alumini-
um furniture is fitted with adjustable feet. HP01 TAFEL is suitable for private and public environments. In equal proportions but 
smaller measurements, HP01 TAFEL is in its oak version also available for children. The seat bench is delivered as one piece. 
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lÄnGe / lenGTh    TieFe / DepTh                              hÖhe / heiGhT

1190 MM  (46 3/4 IncH)                                       410 MM           (16 1/8 IncH)                                       540 MM  (21 1/4 IncH)  
1650 MM (65 IncH)                                      570 MM           (22 1/2 IncH)                                       750 MM  (29 1/2 IncH)

maTerial, OberFlÄche / maTerial, Finish

eurOpÄische eiche, GeÖlT /
eurOpean Oak, OileD
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aluminium, GeschliFFen /
aluminium brusheD
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aluminium, GeschilFFen / aluminium, brusheD
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eurOpÄische eiche, GeÖlT / eurOpean Oak, OileD

HP01 Tafel Tischbank / Table bench
aluminium, GeschilFFen / aluminium, brusheD
sH01 maTe reGal / shelF
Ta01 PonTe Tisch / Table
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