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

Der hocker st04 backenzahn™ ist bereits ein klassiker des deutschen möbeldesigns und teil verschiedener, permanenter 
ausstellungen in museen. seine gestaltung wird durch vier gleiche beine aus dem kernholz des baumes geprägt. Durch zwei 
gezielte schnitte verjüngen sich die beine nach unten. mit hilfe einer umlaufenden schattenfuge bleiben die einzelnen beine 
als solche erkennbar. Die sitzmulde sorgt für ein angenehmes sitzen. Dieses produkt ist auch mit einer flachen oberfläche als 
beistelltisch erhältlich. als hocker oder beistelltisch, wird st04 backenzahn™ in einem stück geliefert. /

considered a design classic, the st04 backenzahn™ has become an identifying icon for e15 and part of several permanent 
exhibitions in museums. With its four identical legs made of solid wood the stool gives a strong impression. the legs taper 
downward with two deliberate incisions. the gaps between the legs suggest that all four parts are still clearly recognizable, 
and the slightly concave seat provides sitting comfort. this piece can also be supplied with a flat top to be used as a side table. 
both as stool and side table st04 backenzahn™ is delivered as one piece.

Juni 2012 / June 2012

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

eUropÄischer NUssbaUm, GeÖlt /
eUropeaN WalNUt, oiled

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

eUropÄische eiche, GeÖlt /
eUropeaN 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™ beistelltisch / side table
eUropÄische NUssbaUm, GeÖlt / eUropeaN WalNUt, oiled 
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st04 backenzahn™ beistelltisch / side table
eUropÄische eiche, GeÖlt / eUropeaN oak, oiled 
pa03 alex beistelltisch / side table
sf02 kashan soFa / soFa
cp01 yazd teppich / carpet

st04 backenzahn™ hocker / stool
eUropÄische eiche, GeÖlt / eUropeaN oak, oiled 

st04 backenzahn™ beistelltisch / side table
eUropÄische eiche, GeÖlt / eUropeaN oak, oiled 
ba13 MeGURO Waschtisch mit schUbladeN / 
WashstaNd With draWers
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st04 backenzahn™ hocker / stool
eUropÄische eiche, GeÖlt / eUropeaN oak, oiled
ta04 MadaMe lIllIe tisch / table 


