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Beistelltische mit Holzintarsien in der Tischblattkante. Eine Handwerkskunst mit historischem Wert, kombi-
niert mit einer schlichten, nachhaltigen Unterkonstruktion aus massivem Holz. Durch die Verbindung einer 
dünnen, quadratischen Tischplatte und den diagonal zum Blatt gesetzten Beinen entsteht ein kapriziöser 
Charakter, welcher durch die ebenfalls diagonal angeordnete Legung der Intarsie weiter unterstützt wird. 
Mit zwei verschiedenen Grössen können GIAN und PIERO auch als Satztische eingesetzt werden. Das 
Tischuntergestell ist Elsbeere massiv, farblos matt lackiert. Die Holzintarsien aus Elsbeere, Ahorn und Nuss-
baum sind ebenfalls farblos matt lackiert. Die Tischoberfläche und die Untersicht sind aus Linoleum in der 
Farbe Anthrazit.

GIAN-L 40 cm, B 40 cm, H 45 cm / PIERO-L 35 cm, B 35 cm, H 50 cm

INTARSIO GIAN & PIERO  Design Harry Hersche
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Side tables with wood intarsia in the table top edge. A craftsmanship with historical value combined with 
a simple, sustainable base made of solid wood. The combination of a thin, squared table top and the 
diagonally placed legs creates a capricious character, which is also supported by the diagonally arranged 
intarsia. Because of the two different sizes GIAN and PIERO can be used as nesting tables. The table base 
is made with solid wild service tree finished with clear matt varnish. The wood intarsia in the table top edge 
is a combination of wild service tree, maple and walnut also in a clear matt varnish finish. The table surface 
and the soffit are made with anthracite linoleum.

GIAN-L 40 cm, W 40 cm, H 45 cm / PIERO-L 35 cm, W 35 cm, H 50 cm

INTARSIO GIAN & PIERO  Design Harry Hersche




