
dc01 Fayland
tisch / table 
DesiGN: DaviD chipperfielD, 2014

Ursprünglich für ein projekt im ländlichen raum englands erdacht, ist der tisch faYlaND im Wesentlichen ein moderner und viel-
seitiger landhaustisch. Der tisch zeichnet sich durch die reine verwendung des Materials und eine klare, elegante formensprache 
aus - eigenschaften, die der Ästhetik von e15 und David chipperfield entsprechen. Das Design des edlen Massivholztisches stellt 
die konstruktiven elemente in den fokus: Die Mittelzarge mit dem holm verleihen stabilität, während die tischplatte über den 
rahmen hinausragt und so zusätzlich sitzmöglichkeiten an den stirnseiten eröffnet. erhältlich in vier längen, ist tisch faYlaND 
als ess- oder arbeitstisch einsetzbar und wird ideal ergänzt durch den stuhl this. faYlaND eignet sich sowohl für den privaten 
als auch den Objektbereich und ist in vier verschiedenen Oberflächenmaterialien verfügbar. Geliefert wird der tisch in vier teilen. /

Originally conceived for a project in the english countryside, table faYlaND is essentially a modern and versatile farmhouse 
table. the table features a pure use of material and a clear, elegant design language, which is a shared aesthetic of e15 and David 
chipperfield. Made of solid wood, the constructive details are at the centre of its refined design: a horizontal bar with centred 
support provides stability while the table ends overlap the frame, providing additional seating space. ideally complemented by 
chair this, table faYlaND is available in four lengths and can serve as a dining or work table. With its four different wood finis-
hes, faYlaND is a table applicable for both private and public interiors. the table is shipped in four parts.
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lÄNGe / leNGth breite / WiDth hÖhe / heiGht

2100 MM (82 5/8 iNch)              1000 MM    (39 3/8 iNch)   750 MM (29 1/2 iNch) 
2500 MM (98 3/8 iNch)              1000 MM    (39 3/8 iNch)   750 MM (29 1/2 iNch) 
3100 MM  (122 iNch)              1000 MM     (39 3/8 iNch)  750 MM  (29 1/2 iNch) 
3700 MM  (145 5/8 iNch)              1000 MM     (39 3/8 iNch)  750 MM  (29 1/2 iNch) 

dc01 Fayland
tisch / table 
DesiGN: DaviD chipperfielD, 2014

Schnittdetail / Section detail

300 (11 7/8)

Material, OberflÄche / Material, fiNish

eiche, GeÖlt / Oak, OileD NUssbaUM, GeÖlt / WalNUt, OileD 

eiche, Weiss piGMeNtiert, GeWachst / 
Oak, White piGMeNteD, WaxeD
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dc01 Fayland tisch / table 
eiche, GeÖlt / Oak, OileD
cH05 THIS stUhl / siDe chair
ac07 cUT schNeiDebrett / cUttiNG bOarD

dc01 Fayland tisch / table 
eiche, Weiss piGMeNtiert, GeWachst / 
Oak, White piGMeNteD, WaxeD
dc02 FaWlEy baNk / beNch
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dc01 Fayland tisch / table 
eiche, GeÖlt / Oak, OileD
cH05 THIS stUhl / siDe chair
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dc01 Fayland tisch / table 
NUssbaUM, GeÖlt / WalNUt, OileD
cH04 HOUdInI stUhl Mit arMlehNe / chair With arMrest
cM05 HaBIBI tablett / traY

dc01 Fayland tisch / table 
NUssbaUM, GeÖlt / WalNUt, OileD
cH04 HOUdInI stUhl Mit arMlehNe / chair With arMrest
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dc01 Fayland tisch / table 
eiche, Weiss piGMeNtiert, GeWachst / Oak, White piGMeNteD, WaxeD
cH04 HOUdInI stUhl Mit arMlehNe / chair With arMrest


