
TA02 JAPAN 
TISCH / TAble
DeSIGN: PHIlIPP MAINZeR, 1994  

Der Tisch TA01 PONTE ist einer der ersten e15-Tische und ein echter Klassiker. Die Tischplatte und die beiden Seitenwangen wer-
den aus 40 mm starkem Holz gefertigt. Eine doppelstrebige Zarge verläuft leicht zurückversetzt unter der Tischplatte und verleiht 
dem Tisch Stabilität. Erhältlich in europäischer Eiche und europäischem Nussbaum, geölt, ist TA01 PONTE besonders geeignet für 
den Arbeits- und Konferenzbereich und erfüllt in Verbindung mit den Office-Elementen von e15 alle nötigen Funktionen im Büro. 
Die Stühle und besonders die Sitzbank BE01 CALLE von e15 lassen sich perfekt mit dem Tisch TA01 PONTE kombinieren. Das 
lichte Maß unterhalb der zurückgesetzten Zarge beträgt 610 mm. TA01 PONTE ist in fünf Teile zerlegbar. /

The table TA01 PONTE is one of the first e15 tables and a real classic. The table top and sides are each made of seven solid 
wood boards 40 mm (1 5/8 inch) thick. Two supporting beams set back underneath the table top provide stability. Available in oiled 
European oak and European walnut, TA01 PONTE is especially suited for the office and conference area and fulfils in connection 
with the e15 office elements all necessary functions in the office. The table TA01 PONTE can be perfectly complemented with 
the bench BE01 CALLE and e15’s range of chairs. The clearance underneath the beams measures 610 mm (24 inch). TA01 PONTE 
is dismountable into five parts.
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TA02 JAPAN 
TISCH / TAble
DeSIGN: PHIlIPP MAINZeR, 1994  

MATeRIAl, ObeRFlÄCHe / MATeRIAl, FINISH

euROPÄISCHe eICHe, GeölT /
euROPeAN OAk ,OIleD

lÄNGe / leNGTH bReITe / WIDTH HöHe / HeIGHT

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) 

l / l

b
 / 

W

H
 / 

H



WWW.e15.COM

TA02 JAPAN TISCH /  TAble 
euROPÄISCHe eICHe, GeölT / euROPeAN OAk, OIleD


