
TA14 ANTON 
tisch / table 
DesiGN: philipp maiNzer, 2005

Der Tisch TA14 ANTON ist in Material und Gestaltung auf das Wesentliche reduziert. Seine Tischplatte aus geölter europäischer 
Eiche, gebeizter europäischer Eiche oder geöltem europäischem Nussbaum ist nur 20 mm stark und wird aus insgesamt acht 
Brettern gefertigt. Die Tischbeine haben einen Durchmesser von 30 mm und werden am Zargenrahmen montiert. Sowohl im 
privaten als auch im öffentlichen Raum lässt sich der Tisch TA14 ANTON einsetzen. Die Stühle CH01 Hans, CH03 HENNING und 
CH04 HOUDINI ergänzen den Tisch ideal. Das lichte Maß unter der Tischplatte beträgt 700 mm. Die Beine des Tisches können 
für den Transport demontiert werden. Die Tischplatte und der Zargenrahmen sind fest montiert. /

The table TA14 ANTON is reduced to its essence in material and form. The table top, made from oiled solid wood oak, colour stai-
ned oak or oiled solid european walnut, has been constructed using eight solid wood planks and is only 20 mm (3/4 inch) thick. The 
legs have a diameter of 30 mm (1 1/8 inch) and are removable. TA14 ANTON is suitable for private and public interiors and can be 
perfectly complemented with the chairs CH01 HANS, CH03 HENNING and CH04 HOUDINI. The table top and frame come bolted 
together. The clearance underneath the table top is 700 mm (27 1/8 inch).
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lÄNGe / leNGth breite / WiDth hÖhe / heiGht

2300 MM  (90 1/2 INCH) 1000 MM  (39 3/8 INCH)  750 MM  (29 1/2 INCH) 
2800 MM  (110 1/4 INCH) 1000 MM  (39 3/8 INCH)  750 MM  (29 1/2 INCH)    

material, OberFlÄche / material, sUrFace

eUrOpÄischer NUssbaUm, GeÖlt /
eUrOpeaN WalNUt, OileD

TA14 ANTON 
tisch / table 
DesiGN: philipp maiNzer, 2005

eUrOpÄische eiche, GeÖlt /
eUrOpeaN Oak, OileD

UNterGestell / lOWer Frame

eDelstahl / 
staiNless steel

eiche, Gebeizt, siGNalWeiss lackiert /
Oak, staiNeD, siGNal White laQUereD

eiche, Gebeizt, tieFschWarz lackiert /
Oak, staiNeD, jetblack laQUereD

stahl, siGNalWeiss pUlverbeschichtet /
steel, siGNal White pOWDer-cOateD

stahl, tieFschWarz pUlverbeschichtet /
steel, jet black pOWDer-cOateD
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TA14 ANTON  tisch / table 
eUrOpÄischer eiche, GeÖlt / eUrOpeaN Oak, OileD
stahl, pUlverbeschichtet / steel, pOWDer-cOateD
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TA14 ANTON  tisch / table 
eUrOpÄischer NUssbaUm, GeÖlt / eUrOpeaN WalNUt, OileD
eDelstahl, GeschliFFeN / staiNless steel, brUsheD
ch03 heNNiNg  stUhl / chair

TA14 ANTON  tisch / table 
eUrOpÄischer NUssbaUm, GeÖlt / eUrOpeaN WalNUt, OileD
eDelstahl, GeschliFFeN / staiNless steel, brUsheD
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TA14 ANTON  tisch / table 
eUrOpÄische eiche, Gebeizt tieFschWarz, lackiert / 
eUrOpeaN Oak, staiNeD jet black, varNisheD
stahl, pUlverbeschichtet / steel, pOWDer-cOateD
ch03 heNNiNg stUhl / chair

TA14 ANTON  tisch / table 
eUrOpÄische eiche, Gebeizt tieFschWarz, lackiert / 
eUrOpeaN Oak, staiNeD jet black, varNisheD
stahl, pUlverbeschichtet / steel, pOWDer-cOateD
ch03 heNNiNg stUhl / chair

TA14 ANTON  tisch / table 
eUrOpÄische eiche, Gebeizt tieFschWarz, lackiert / eUrOpeaN Oak, staiNeD jet black, varNisheD
stahl, pUlverbeschichtet / steel, pOWDer-cOateD
ch03 heNNiNg stUhl / chair


