SEDIMENT

Beistelltisch Side table
by Studio Besau-Marguerre 2020

SEDIMENT von Studio Besau-Marguerre ist ein charakterstarker Beistell- und Couchtisch, der mit der
Materialität von Marmor spielt und den hochwertigen Stein auf neue Weise einsetzt. Die Besonderheit
liegt in der außergewöhnlichen Verarbeitung der Marmortischplatte, die mit ihrer kontrastierenden
Oberflächenstruktur an Gesteinsschichten erinnert. Raue und polierte Streifen wechseln sich ab und
transformieren die Haptik und Farbtönung des Materials auf zwei unterschiedliche Arten. Als harmonische
Basis agiert das geradlinige Tischgestell aus massiver, lackierter Eiche, dessen Entwurf und handwerkliche
Raffinesse Durchblicke zulässt. SEDIMENT ist als großzügiger Couch- oder Beistelltisch in den
ungewöhnlichen Marmorsorten Giallo Reale und Verde Guatemala erhältlich, wodurch er einzeln oder in
verschiedenen Größen und Farben arrangiert ein eindrucksvoller Blickfang wird.
The iconic side and coffee table SEDIMENT by Studio Besau-Marguerre plays with the materiality of marble,
using the stone in a new way. The exceptional finishing of the marble tabletop with its contrasting surface
structure reminds of stone layers, giving the table series a distinct appearance. Alternating rough and
polished stripes are transforming the feel and shade of the material in two different ways. The linear table
frame from solid lacquered oak serves as a harmonic base, offering new perspectives due to its technical
sophistication. SEDIMENT is a generous coffee and side table, available in the unusual marble types Giallo
Reale and Verde Guatemala, making it an eyecatcher whether as a standalone piece or arranged in groups
of different sizes and colours.
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Materialien
Materials
Tischplatte
Tabletop

Gestell
Frame

Marmor:
Giallo Reale, rau / poliert
Marble:
Giallo Reale, rough / polished

Massivholz:
Europäische Eiche, gelb lackiert
Solid wood:
European oak, yellow lacquered

Marmor:
Verde Guatemala, rau / poliert
Marble:
Verde Guatamala, rough / polished

Massivholz:
Europäische Eiche, grün lackiert
Solid wood:
European oak, green lacquered

Abmessungen
Dimensions
Durchmesser Diameter
Höhe Height
Gewicht Weight

450 mm
430 mm
14,3 kg

430

450

Echtheitszertifikat
Certificate of authenticity
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.

Designer Studio Besau-Marguerre
Designer Studio Besau-Marguerre
Studio Besau-Marguerre ist ein interdisziplinäres
Designstudio im Herzen von Hamburg, das mit einem
ganzheitlichen Gestaltungsansatz übergreifend in den
Bereichen Produktdesign, Visuelle Kommunikation, Styling
und Innenarchitektur tätig ist. 2011 von Eva Marguerre
und Marcel Besau gegründet, umfasst ihr Team heute
Innenarchitekten, Textildesigner, Grafikdesigner und
Produktdesigner, mit denen spannende Messe-Konzepte
bis hin zu umfangreicheren Projekten wie die Möblierung
der Hamburger Elbphilharmonie umgesetzt werden.
Mit einem feinen Gespür für ausgefallene Farben,
experimentelle Formen und ungewöhnliche Materialien
und viel Liebe zum Detail entwirft Studio BesauMarguerre individuelle Konzepte, die dank der vielseitigen
Expertise des Teams eine ganzheitliche Markenberatung
und ineinandergreifende Konzeptumsetzung aus einer
Hand ermöglichen. Ausgangspunkt der gestalterischen
Arbeit eines jeden Projektes ist stets das Produkt
selbst, für dessen Entwurf das Interieur von Beginn an
mitgedacht sowie dessen übergeordnete Wahrnehmung
zur Zielsetzung wird. Die Fertigung von Prototypen in
Handarbeit gehört dabei ebenso dazu, wie die Nutzung
digitaler Designtools.
Studio Besau-Marguerre is an interdisciplinary design
studio based in the heart of Hamburg. With a holistic
design approach, Studio Besau-Marguerre works across
the fields of product design, visual communication, styling
and interior design. Founded in 2011 by Marcel Besau
and Eva Marguerre, the duo now works with a team of
interior designers, textile designers, graphic designers and
product designers, on exciting projects from exhibition
and product design to larger scale projects such as the
furnishing of Hamburg’s concert hall, the Elbphilharmonie.
With a keen sense for bold colours, experimental forms
and unusual materials as well as a passionate attention
to detail, Studio Besau-Marguerre designs individual
concepts, that, due to the versatile expertise of the team,
allow for holistic brand consulting and an integrated
concept realization from a single source. Starting point of
the creative work of every project is always the product
itself. Here, the space as well as the project’s overriding
perception is being thought of from the start. The
production of prototypes by hand as well as the use of
digital design tools are equally part of the studio’s work.
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