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Die Designerin Hanne Willmann überrascht mit ihrer Tischserie GRAVITY TABLE – sie macht das klassische 
Tischgestell zu einem charakterstarken Element. Das matt geschliffene Kreuz aus edlem Marmor bildet die 
prägnante Basis und sorgt durch sein Gewicht für Stabilität. Unterstrichen wird die klare Designsprache 
zum einen durch die schwarz gebeizte Tischplatte aus Eiche und zum anderen durch das filigrane Gestell 
aus pulverbeschichtetem Stahl. Dessen Stäbe fassen das Steinkreuz zart ein und gewähren facettenreiche 
Einblicke auf die Schönheit des geölten Natursteins. Zur Wahl steht der Tisch in zwei Größen und in 
verschiedenen Marmorarten. Durch seine ausgewogenen Proportionen überzeugt GRAVITY TABLE sowohl 
kombiniert, als auch einzeln durch seine zeitlose, puristische Eleganz.

Designer Hanne Willmann succeeds to surprise with her table series GRAVITY TABLE – transforming the 
classic table base into the characteristic element. A satin finished, precious marble cross serves as eye-
catching base while additionally providing stability. The clear design is emphasized by the black-stained oak 
tabletop and the delicate frame made of powder-coated steel. Its bars gently surround the stone cross and 
allow for multi-faceted views on the oiled natural stone. The table is available in two sizes and with different 
kinds of marble. Due to its well-balanced proportions, GRAVITY TABLE represents timeless and puristic 
elegance – purely on its own or in combination.



Materialien 
Materials

Tischplatte
Tabletop

Pulverbeschichteter Stahl:
Tiefschwarz, matt (RAL 9005)
Powder-coated steel:
Jet black, matt (RAL 9005)

Schichtholz:
Europäische Eiche, schwarz gebeizt
Plywood:
European oak, black-stained

Gestell
Frame

Tischfuss
Table base

Marmor:
Breccia Pernice, matt
Marble:
Breccia Pernice, matt

Marmor:
Nero Marquina, matt
Marble:
Nero Marquina, matt

Durchmesser Diameter
Höhe Height
Gewicht Weight

550 mm
420 mm
13,60 kg 
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Abmessungen 
Dimensions

Dieses Produkt ist mit einer Seriennummer versehen und wird mit einem Echtheitszertifikat geliefert, welches die 
Authentizität bestätigt und zugleich für höchste Qualität bürgt.

This product have a serial number and is shipped with a certificate of authenticity, which confirms the origin and 
guarantees highest qualitiy at the same time.

Echtheitszertifikat
Certificate of authenticity

420

550



Studio Hanne Willmann ist ein multidisziplinäres 
Designstudio in Berlin. Ihre Kernkompetenzen liegen im 
Bereich Möbel, Leuchten und Accessoires. Ihre Entwürfe 
offenbaren eine tiefe Faszination für Details und 
unterstreichen die große Bedeutung, die Ästhetik in ihrem 
Schaffen einnimmt. Nach dem Studium an der Universität 
der Künste in Berlin und der Elisava in Barcelona arbeitete 
sie für das Designstudio „Autoban“ in Istanbul und für 
den Designer Werner Aisslinger in Berlin, bevor sie 
2015 ihr eigenes Studio gründete. Direkt im gleichen 
Jahr wurde sie vom A&W Magazine zum „Designtalent 
des Jahres“ gekürt und ebenso mit dem Deutschen 
Designpreis „Newcomer Finalist 2016“ ausgezeichnet. 
Seit 2017 lehrt Hanne Willmann an der Universität der 
Künste in Berlin. „Leidenschaft für Einfachheit. Mit einem 
offenen Geist und einer starken Hingabe des Handwerks 
bin ich entschlossen, die Essenz jedes Stückes, das mir 
begegnet, vollständig zu enthüllen. Meine Produkte teilen 
viel Individualität und Vertrauen, behalten aber ihre 
Bescheidenheit.“

Studio Hanne Willmann is a multidisciplinary design 
studio based in Berlin, focusing on product design in the 
areas of furniture, lights and accessories. Her designs 
reveal a profound fascination for details and emphasize 
the high value she places on aesthetic appeal. After 
studying at the University of the Arts in Berlin and Elisava 
in Barcelona, she worked for the design studio „Autoban“ 
in Istanbul and for Werner Aisslinger in Berlin, before 
she founded her own studio in 2015. In the same year 
she was elected „Design Talent of the Year 2015“ by 
A&W Magazine, followed by the German Design Award 
„Newcomer Finalist 2016“. Since 2017 Hanne Willmann 
is lecturing at the University of the Arts, Berlin. „Passion 
for simplicity. With an open mind and a strong dedication 
to the craft I am determined to fully reveal the essence of 
every piece I come across. My products share a great deal 
of individuality and confidence, yet retain their modesty.“
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