
sb07 sHAHNAZ 
wandmontierte anrichte / wallmounted sideboard
desiGn: philipp mainzer, 2006 / 2011

Der Korpus der wandhängenden Anrichte SB07 SHAHNAZ hat eine Stärke von 20 mm und wirkt trotz der Massivität des Materi-
als elegant. Diese Leichtigkeit wird durch eine aufwendige Konstruktion ohne sichtbaren Rahmen ermöglicht. In den Innenseiten 
der Türen eingefräste Nuten nehmen dem Holz die Spannung. Eingelassene Aluminiumleisten sorgen für die nötige Stabilität. Als 
Griff dient eine durchgehende Fase an der oberen Türinnenkante. SB07 SHAHNAZ ist nun auch in einer Länge von L 450 mm mit 
lediglich einer Tür erhältlich. Die zwei möglichen Abmessungen können spielerisch mit Modulen der Kommode SB08 MAHNAZ 
sowie mit dem Barschrank SB10 ARAQ und dem offenen Regal SB11 DARA modular kombiniert werden. / 

With its solid wood body of 20 mm (3/4 inch) thickness, the SB07 SHAHNAZ sideboard appears light and elegant. This visual 
buoyancy is achieved with an intricate construction without visible frames. The door interiors are equipped with engraved notches 
that lessen the tension on the wooden elements. Internally integrated aluminium bars secure stability. SB07 SHAHNAZ is now 
also available in a length of L 450 mm with just one door. The two available sizes can be playfully combined with modules of the 
SB08 MAHNAZ chest of drawers as well as the SB10 ARAQ bar cabinet and SB11 DARA open shelf.
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material, oberFlÄche / material, Finish

europÄische eiche, GeÖlt / 
european oak, oiled

europÄischer nussbaum, GeÖlt / 
european walnut, oiled 

sb07 sHAHNAZ 
wandmontierte anrichte / wallmounted sideboard
desiGn: philipp mainzer, 2006 / 2011

lÄnGe / lenGth tieFe / depth hÖhe / heiGht

450 MM  (17 3/4 INcH)   450 MM (17 3/4 INcH)   450 MM (17 3/4 INcH)   
900 MM  (35 3/8 INcH)   450 MM (17 3/4 INcH)   450 MM (17 3/4 INcH)   
 

eiche, Gebeizt, lackiert, siGnalweiss /
oak, stained, lacQuered, siGnal white

l / l

h
 / 

h

AB EINER LÄNGE voN L 1800 MM BIS L 3600 MM WIRD DIE SIDEBoARDSERIE MIT uNTERGESTELL SB09 FREISTEHEND ANGEBoTEN. /
FRoM A LENGTH oF L 1800 MM To L 3600 MM THE SIDEBoARD SERIES IS AvAILABLE AS FREE-STANDING WITH THE LoWER FRAME SB09. 
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sb07 sHAHNAZ anrichte / sideboard
europÄischer nussbaum, GeÖlt / european walnut, oiled
sb08 mAHNAZ kommode / chest oF drawers
cm05 HAbibi tablett / tray
cp01 yAZd teppich / carpet
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sb07 sHAHNAZ anrichte / sideboard
europÄische eiche, Gebeizt, lackiert / 
european oak, stained, varnished
sb08 mAHNAZ kommode / chest oF drawers
lt01 seAm oNe leuchte / liGht
pA03 Alex beistelltisch / sidetable
cp02 NeyriZ teppich / carpet

sb07 sHAHNAZ anrichte sideboard
europÄischer nussbaum, GeÖlt / european walnut, oiled
sb08 mAHNAZ kommode / chest oF drawers
lt01 seAm oNe leuchte / liGht

sb07 sHAHNAZ anrichte / sideboard
europÄischer nussbaum / european walnut
sb08 mAHNAZ kommode / chest oF drawers
lt02 seAm two leuchte / liGht
sf03 sHirAZ soFa / soFa
pA03 Alex beistelltisch / sidetable
cp02 NeyriZ teppich / carpet
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sb07 sHAHNAZ anrichte / sideboard
europÄischer nussbaum, GeÖlt / european walnut, oiled
sb08 mAHNAZ kommode / chest oF drawers
sf03 sHirAZ soFa / soFa
lt02 seAm two leuchte / liGht


