
TA11 TONDO 
tisch / table 
DesiGN: philipp maiNzer, 1998

Der runde Tisch TA11 TONDO ist in Anlehnung an den Tisch TA04 BIGFOOT™ entstanden. Der Tisch TA11 TONDO aus geölter 
massiver Eiche, besteht aus einer 40 mm starken, runden Tischplatte und drei Beinen, die durch eine Zarge verbunden werden. 
An der Tischplatte, die einen Durchmesser von 1600 mm hat, finden auf Grund der dreibeinigen Konstruktion sechs bis acht 
Personen Platz. Die Beine werden aus Kernholz gefertigt und stoßen durch die Platte. Das ausdrucksstarke Hirnholz mit den 
Jahresringen und seinen Trocknungsrissen macht jeden Tisch zu einem Einzelstück. Der Tisch TA11 TONDO lässt sich sowohl 
im privaten als auch im öffentlichen Raum gut einsetzen. Eine schöne Ergänzung ist der Stuhl CH04 HOUDINI. Das lichte Maß 
unterhalb der Zarge beträgt 625 mm. Die Beine können für den Transport einzeln demontiert werden. /

The round table TA11 TONDO represents the key detail of the iconic TA04 BIGFOOT™ table. The table made from oiled solid oak, 
consists of a 40 mm (1 5/8 inch) thick circular top intersected by three legs featuring the end grain of the solid wood. This unique 
detail features the annual rings and the natural cracks from the seasoning of the wood. The top has a diameter of 1600 mm 
(63 inch) accommodating six to eight people. Table top and legs are connected by a wooden bracket, which allows for clearance 
underneath of 625 mm (24 5/8 inch). The table TA11 TONDO is suitable for private and public interiors and is complemented well 
with the chair CH04 HOUDINI. For transport the legs can be dismounted individually.
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TA11 TONDO 
tisch / table 
DesiGN: philipp maiNzer, 1998

material, OberFlÄche / material, FiNish

eurOpÄische eiche, Geölt /
eurOpeaN Oak ,OileD

lÄNGe / leNGth breite / WiDth höhe / heiGht

1600 MM             (63 INCH)                                      1600 MM            (63 INCH)                                       750 MM (29 1/2 INCH)  
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TA11 TONDO  tisch / table 
eurOpÄischer eiche, Geölt / eurOpeaN Oak, OileD
CH01 HANS stuhl / chair


