
TA18 ZEHN 
tisch / table 
DesiGN: philipp maiNzer, 2010

Mit seiner skulpturalen Erscheinung, präsentiert der Tisch TA18 ZEHN wesentliche geometrische Formen in bemerkenswerter 
Einfachheit. Um maximalen Sitzkomfort zu erreichen, ist der Mittelfuß je nach Länge des Tisches entweder mittig (L 3000mm) 
oder asymmetrisch (L 2400mm) unter der Tischplatte positioniert. TA18 ZEHN mit einer Massivholzstärke von 40 mm ist in 
geölter Eiche erhältlich und fügt sich durch seine reduzierte Form als Konferenz- oder Esstisch in viele Interieurs ein. Bei einer 
Länge von 2400 mm bietet der TA18 ZEHN acht Personen, bei einer Länge von 3000 mm, zehn Personen Sitzplatz. Der Tisch 
TA18 ZEHN lässt sich sehr gut mit dem Stuhl CH04 HOUDINI sowie dem Stuhl CH03 HENNING ergänzen. Durch die fehlende 
Zarge ist das lichte Maß unterhalb der Tischplatte 710 mm. TA18 ZEHN ist in vier Teile zerlegbar. /

With a sculptural appearance, the table TA18 ZEHN presents essential, geometric forms in striking simplicity. Depending on the 
length of the table, to maximise comfortable seating, the base is either centrally positioned as in the 3000mm tabletop or 
asymmetrically as in the 2400mm tabletop. With a solid wood thickness of table top and leg of 40 mm (1 5/8 inch) , TA18 ZEHN
is available in oiled European oak. Its reduced form enables the table tosuit various interiors as a conference or dining table. 
TA18 ZEHN offers seating for up to eight people with a length of 2400 mm (94 1/2 inch)and up to ten people with a length of 3000 
mm (118 1/8 inch). The table TA18 ZEHN is perfectly complemented with the side chair CH04 HOUDINI as well as with the chair 
CH03 HENNING. The clearance underneath the table top measures 710 mm (28 inch). TA18 ZEHN can be dismounted into four 
parts.
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lÄNGe / leNGth                        tieFe / Depth                                             hÖhe / heiGht

2400 MM (94 1/2 INCH) 1000 MM        (39 3/8 INCH)  750 MM (29 1/2 INCH)
3000 MM (118 1/8 INCH) 1000 MM        (39 3/8 INCH)  750 MM (29 1/2 INCH)

material, OberFlÄche / material, FiNish

eurOpÄische eiche, GeÖlt / 
eurOpeaN Oak, OileD
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TA18 ZEHN tisch / table 
eurOpÄische eiche, GeÖlt / eurOpeaN Oak, OileD
CH04 HOUDINI stuhl, sitzFlÄche GepOlstert / 
siDe chair, seat uphOlstereD



TA18 ZEHN tisch / table 
eurOpÄische eiche, GeÖlt / eurOpeaN Oak, OileD
CH04 HOUDINI stuhl, sitzFlÄche GepOlstert / 
siDe chair, seat uphOlstereD



TA18 ZEHN  tisch / table 
eurOpÄische eiche, GeÖlt / eurOpeaN Oak, OileD
CH04 HOUDINI stuhl mit armlehNe / chair with armrest
CH04 HOUDINI stuhl mit armlehNe / chair with armrest
sitzFlÄche uND rÜckeN GepOlstert, armlehNe GepOlstert mit leDer select /
seat aND back uphOlstereD, armrest uphOlstereD with leather selcet

TA18 ZEHN  tisch / table 
eurOpÄische eiche, GeÖlt / eurOpeaN Oak, OileD
CH04 HOUDINI stuhl mit armlehNe / chair with armrest
CH04 HOUDINI stuhl mit armlehNe / chair with armrest
sitzFlÄche uND rÜckeN GepOlstert, armlehNe GepOlstert mit leDer select /
seat aND back uphOlstereD, armrest uphOlstereD with leather selcet



TA18 ZEHN  tisch / table 
eurOpÄische eiche, GeÖlt / eurOpeaN Oak, OileD
CH04 HOUDINI stuhl mit armlehNe / chair with armrest
sitzFlÄche uND rÜckeN GepOlstert, armlehNe GepOlstert mit leDer select /
seat aND back uphOlstereD, armrest uphOlstereD with leather selcet




