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MATERIAL  
Massivholz – Eiche, Eiche Farbbeize, 

amerikanischer Nussbaum 

 

OBERFLÄCHE 
Farbige Ausführung:  
zinkgelb lasiert (RAL 1018) oder Farbbeize 

Tischoberfläche: Natureffektlack 

Ausführung natur: Mit natürlichen Ölen  

und Wachsen behandelt

AUSFÜHRUNG 
Ausführung natur: Tischplatte und Gestell  

Eiche oder amerikanischer Nussbaum 

Farbige Ausführung: Tischplatte Oberseite Eiche,  

Unterseite und Gestell Eiche zinkgelb lasiert  

(RAL 1018) oder Farbbeize 

 

PRODUKTFAMILIE  
Ausziehtisch E8 LONGUE 
Bank E8 BANK

MATERIAL  
Solid wood – Oak, oak colour stain, 
American walnut  
 
SURFACE 
Coloured version:  
glazed zinc yellow (RAL 1018) or coloure stain 
Surface table top: natural effect varnish 
Natural version: Impregnated with natural  
oils and waxes

VERSION 
Natural version: Table top and frame in oak  
or American walnut 
Coloured version: Table top oak, bottom side  
and frame oak glazed zinc yellow (RAL 1018)  
or colour stain 
 
PRODUCT FAMILY  
Extendable table E8 LONGUE 
Bench E8 BANK

Technische Daten // Technical Data 

E8

Der Designer Mathias Hahn hat den E8 Tisch nach seinem damaligen Wohnort in London 
benannt. In seiner dortigen Küche stand das Vorbild dafür: ein provisorisch zusammengebauter Tisch  

aus der Nachkriegszeit – schmal, lang und mit Überhängen. Das Format überzeugte ihn, so dass er es  

für einen eigenen Entwurf neu interpretierte. Dank seiner langen Fläche kann man E8 gleichzeitig als 

Küchen- und Arbeitstisch verwenden.

Designer Mathias Hahn named the E8 table after his former home in London. It was there that 
the model for his design stood for years: a makeshift table dating from the post-war era, narrow, long  
and with overhangs. The format appealed to Mathias Hahn so much that he used it as the basis for his 
own design. The E8 table also stands out thanks to its narrowness, length and extreme projections at 
each end. Thanks to its long working surface, the table can be used as a kitchen table or a work table  
as required. 

l 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260 

b/ w  70, 90, 100 

h 75 
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Plattenstärke 27 mm, Tischkante profiliert 

Table top thickness 27 mm, profiled edge

Maßangaben in cm − Änderungen vorbehalten 10.2021 
Measurements in cm − Subject to change without notice 10.2021


