
st04 backenzahn™ 
beistelltisch / side table
desiGN: philipp maiNzer, 1996

anerkannt als moderner designklassiker, ist der beistelltisch bacKeNzahN™ ein ikonisches erkennungszeichen für e15. 
mit seinen vier charakteristischen beinen aus massiver eiche, für welche das Kernholz des baumes verwendet wird, mutet 
bacKeNzahN™ als charismatisches, skulpturartiges Objekt an. /

recognised as a modern design classic, the side table bacKeNzahN ™ is an identifying icon for e15. With its four identical legs 
made of solid wood, using the centre of the tree, bacKeNzahN™ is a charismatic, sculptural piece.

april 2015 / april 2015

aUsGezeichNet mit / aWarded With:



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™ 
beistelltisch / side table
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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WWW.e15.cOm

st04 backenzahn™ hOcKer / stOOl
NUssbaUm, GeÖlt / WalNUt, Oiled
sf03 shiraz sOFa / sOFa 
cu06 nima WUrFKisseN / cUshiON
lt05 north bOdeNleUchte / FlOOr liGht
lt05 north peNdelleUchte / peNdaNt liGht



WWW.e15.cOm

st04 backenzahn™ beistelltisch / side table
NUssbaUm, GeÖlt / WalNUt, Oiled 
sf03 shiraz sOFa / sOFa 
cu06 nima WUrFKisseN / cUshiON
ac13 cuadro decKe / blaNKet
cp03 kavir teppich / carpet



WWW.e15.cOm

st04 backenzahn™ hOcKer / stOOl
eiche, GeÖlt / OaK, Oiled 
sb14 nota seKretÄr / bUreaU
ch04 houdini stUhl / side chair

st04 backenzahn™ hOcKer / stOOl
sf03 shiraz sOFa / sOFa
ct09 enoki beistelltisch / side table
cp03 kavir teppich / carpet
cu06 nima WUrFKisseN / cUshiON



st04 backenzahn™ beistelltisch / side table
NUssbaUm, GeÖlt / WalNUt, Oiled
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