
Gefertigt aus einem einzigen, individuell ausgesuchten europäi-
schen Nussbaumstamm, besteht der 4100 mm lange Tisch TRUNK 
aus vier, versetzt zusammengesetzten Planken. Die Tischkanten 
zeigen den rohen, lediglich gebürsteten Rand des Baumstammes 
und unterstreichen so die natürliche Anmutung, Qualität und ein-
zigartige Form des Tisches. Die 50 mm starke Tischplatte, die sich 
über verschiedene Breiten erstreckt und an ihrer breitesten Stelle 
1700 mm misst, liegt wie schwebend auf rohrförmigen, vermes-
singten Stahlbeinen mit einem Durchmesser von 77 mm auf. Der 
Tisch bietet komfortabel Platz für 10-12 Personen. Der reduzierte 
Tisch TRUNK ist ein einzigartiges und skulpturales Produkt. Jedes 
Stück in der E15 SELECTED Kollektion ist mit einer exklusiven 
Metallplakette versehen, die Produktdetails und die individuelle 
Seriennummer ausweist.

Crafted from an individually chosen, single European walnut 
trunk, the 4100 mm long TRUNK table features four connecting 
offset planks revealing the raw edges of the tree trunk, which are 
only brushed, highlighting the natural quality and the original 
shape of the table. Floating atop brass finished tubular steel 
legs with a diameter of 77 mm, the 50 mm thick table top spans 
various widths measuring 1700 mm at its widest. The table seats 
10-12 people comfortably. Simple and refined, the TRUNK table is 
an inherently unique and sculptural piece. Each piece of the E15 
SELECTED collection is branded with an exclusive metal plaque 
featuring product details and the individual serial number.

TRUNK
TISCH / TABLE

DESIGN: PHILIPP MAINZER, 2011

E15 SELECTED ist eine Premium-Kollektion von e15. www.e15.com/selected / E15 SELECTED is a premium collection of e15. www.e15.com/selected

LÄNGE / LENGTH 4100 MM (161 1/2 iNCH)
BREiTE / WiDTH 1690 - 1010 MM (66 1/2  - 39 7/8 iNCH)

HÖHE / HEiGHT 750 MM (29 1/2 iNCH)

TiSCHPLATTE / TABLE TOP
EUROPÄiSCHER NUSSBAUM, GEWACHST / EUROPEAN WALNUT, WAXED

UNTERBAU / SUBSTRUCTURE:
EDELSTAHL, VERMESSiNGT, GEBÜRSTET, KLAR LACKiERT / STAiNLESS STEEL, BRASS-PLATED, BRUSHED, CLEAR LACQUERED
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