
st04 backenzahn™ 
hocker / stool
DesIGN: phIlIpp maINzer, 1996

als moderner Designklassiker ist der hocker BackeNzahN™ ein ikonisches erkennungszeichen für e15 und Bestandteil ver-
schiedener museumskollektionen. Für seine unverkennbare Form sowie die unverwechselbaren Details wird das kernholz des 
Baumes verwendet. Während der lagerzeit des massivholzes erhalten die Beine ihre charakteristischen risse, welche jeden 
hocker zu einem einzigartigen Unikat machen. /

a modern design classic, the stool BackeNzahN™ is an identifiable icon for e15 and part of several museum collections. For its 
signature form and detail the centre of the tree is used. During the seasoning of the solid wood, the legs form their characteristic 
cracks, which make every stool unique.
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lÄNGe / leNGth BreIte / WIDth hÖhe / heIGht

270 mm           (10 5/8 INch)                                      270 mm       (10 5/8 INch) 470 mm           (18 1/2 INch)         

materIal, oBerFlÄche / materIal, sUrFace

NUssBaUm, GeÖlt / WalNUt, oIleD

st04 backenzahn™ 
hocker / stool
DesIGN: phIlIpp maINzer, 1996

eIche, GeÖlt / oak, oIleD

Der st04 BackeNzahN™ Ist als hocker mIt sItzmUlDe oDer als BeIstelltIsch mIt Flacher oBerlFlÄche erhÄltlIch. /
st04 BackeNzahN™ Is avaIlaBle as seat or as sIDe taBle WIth a plaIN sUrFace.
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st04 backenzahn™ hocker / stool
eIche, GeÖlt / oak, oIleD 
ta04 bigfoot™ tIsch / taBle
ch04 houdini stUhl / sIDe chaIr
st04 backenzahn™ mINI mINIatUr hocker / mINIatUre stool



st04 backenzahn™ hocker / stool
eIche, GeÖlt / oak, oIleD 
ta04 bigfoot™ tIsch / taBle

st04 backenzahn™ hocker / stool
ta21 PLatz tIsch / taBle
ch05 this stUhl / sIDe chaIr
Lt04 coLour BoDeNleUchte / Floor lIGht
Lt06 PaLo tIschleUchte / taBle lIGht
cm04 ito taBlett / tray



st04 backenzahn™ hocker / stool
NUssBaUm, GeÖlt / WalNUt, oIleD
ta19 sLoane tIsch / taBle
ch05 this stUhl / sIDe chaIr




