
SB03 faRIBa
anrichte / sideboard
desiGn: philipp mainzer, 2002

Der Korpus des SB03 FARIBA aus Massivholz besitzt eine Materialstärke von 20 mm. Auf der Innenseite der Türen sind Nuten 
eingefräst, um dem Holz die Spannung zu nehmen. Eingelassene Aluminiumleisten sorgen für die nötige Stabilität. Als Griff 
dient eine durchgehende Fase, die entlang der oberen Innenkante aller drei Türen verläuft. Das Gestell des SB03 FARIBA wird 
aus gebürstetem Edelstahl (20 x 20 mm) gefertigt und an den Ecken auf Gehrung geschliffen. Der Innenraum ist in einen großen 
Teil (zwei Türen) und einen schmalen Teil (eine Tür) unterteilt. Der Lieferumfang enthält je Fach einen Regalboden aus Holz. Ein 
Einstellfuß ermöglicht das Ausrichten des Möbels. Das Innenmaß der Korpusfächer beträgt L 870 / 420 x T 415 x H 860 mm. 
Das SB03 FARIBA wird in einem Stück geliefert. /

The solid wood body of SB03 FARIBA is 20 mm (3/4 inch) thick and contains grooves milled into the door panels to absorb the 
tension of the solid wood material. Aluminium strips inserted inside the door panels ensure further stability, enabling a solid 
wooden front structure without a visible supporting frame. The front panels have an end-to-end handle across the top inner edge. 
The base is made of brushed stainless steel (20 x 20 mm, 3/4 x 3/4 inch) and is mitre-polished at the edges. The interior of the SB03 
FARIBA is divided into one large part (two doors) and one small part (one door). The sideboard comes with one solid wood shelf 
per unit. One adjustable foot facilitates levelling of the sideboard. The inner dimensions of the corpus are L 870 / 420 x D 415 x 
H 860 mm (34 1/4 / 16 1/2 x D 16 3/8 x H 33 7/8 inch). SB03 FARIBA is delivered as one piece.
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material, oberFlÄche / material, Finish

europÄische eiche, GeÖlt / 
european oak, oiled

europÄischer nussbaum, GeÖlt / 
european Walnut, oiled 

SB03 faRIBa
anrichte / sideboard
desiGn: philipp mainzer, 2002

lÄnGe / lenGth tieFe / depth hÖhe / heiGht

1350 MM  (53 1/8 INcH)   450 MM (17 3/4 INcH)  1125 MM (44 1/4 INcH)

unterbau / substructure

edelstahl, GeschliFFen /
stainless steel, brushed
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SB03 faRIBa anrichte / sideboard
europÄischer nussbaum, GeÖlt / european Walnut, oiled
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