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DER BELL SIDE TABLE. 

Der Bell Table von ClassiCon ist die Verkörperung von zeitgemäßer Eleganz und wurde in den letzten Jahren der erfolg
reichste Entwurf von Sebastian Herkners. Diese außergewöhnliche Kreation verschaffte seinem Designer in nur kurzer 
Zeit einen hohen Bekanntheitsgrad in der internationalen Designszene. Für seine Installation „Das Haus“ zur imm cologne 
2016 legten der Designer und ClassiCon eine zeitlich streng limitierte Edition des Tisches auf.

Herkners Installation für „Das Haus“ will mit runden Formen, fließenden Übergängen und hellen Farben einen offenen, 
zugänglichen und transparenten Eindruck vermitteln. Der „Bell Side Table Das Haus 2016 Edition“ greift diese Ideen 
auf und übersetzt den Entwurf in eine neue Farbigkeit und Materialität: Der KristallglasFuß ist innen weiß überfangen, 
der Metalltrichter aus glänzend poliertem Aluminium, die Tischplatte verspiegelt. Jeder Tisch wird mit einer fortlaufenden 
Nummer versehen und wird mit einem von Designer und Hersteller unterschriebenen Zertifikat ausgeliefert. 

Die zeitlich streng limitierte Edition zitiert eine typische Ästhetik der Moderne und vermittelt ihre Ideen von Trans-
parenz, Offenheit und visuellem Verschmelzen der Form mit ihrer Umgebung.
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Bell Side Table Das Haus 2016 Edition
Sebastian Herkner, 2016

Mundgeblasener Glasfuß in weiß. Metallaufsatz 
aus Aluminium, hochglanzpoliert und klar 
lackiert, mit rundem Spiegel als Tischplatte.

Hand-blown white glass base. Metal top frame 
made of aluminium, polished to a high-gloss 
and clear-lacquered, with round mirror serving 
as a tabletop.  

Pied en verre blanc soufflé à la bouche. Partie 
supérieure métallique en aluminium poli ultra 
brillant et laqué transparent, avec un miroir rond 
comme plateau de table.

Pie en vidrio soplado en blanco. Sobre de 
aluminio, pulido al brillo y lacado transparente, 
con espejo redondo a modo de tablero.
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HOCHGLANZPOLIERT UND KLAR LACKIERT
MIT RUNDEM SPIEGEL ALS TISCHPLATTE.
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MUNDGEBLASENER GLASFUSS IN WEISS 
METALLAUFSATZ AUS ALUMINIUM.


