
analog™

Der Tisch analog™ ist eine Hommage an das unverfälschte Beisammensein 
von Menschen an einem Tisch, der uns einander näher bringt. Der Tisch 
wirbt für die Rückkehr zum echten Miteinander, das  in starkem Kontrast 
zu unserem digitalen leben mit der Forderung nach ständiger online-
anwesenheit steht. Der analog ist nicht viereckig, nicht rund und nicht oval, 
sondern hat eine neue Form, in der das Beste dieser klassischen Typen zu 
einer neuen, organischen Form verschmilzt. Hier gibt es keine Hierarchie, 
nur eine wunderschöne Plattform für gespräche, die hervorragend zu 
den heutigen Beziehungen zwischen Familienmitgliedern, Freunden und 
Kollegen passt. 



UMWElT & PRÜFUngEn
Der Tisch läßt sich zur Wiederverwertung und Sonderentsorgung in drei 
Teile zerlegen (Tischplatte, Trichter und Beine). Vor der Wiederverwertung 
ist die Tischplatte der Sonderentsorgung zuzuführen. Der Trichter (aluminium) 
sowie die Beine (Holz) können wiederverwendet werden.

Der Tisch wird geprüft nach: Funktionsprüfung: En 15372:2007 anforde-
rungen an Tische für nicht-Wohnbereich – Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und 
Sicherheit – niveau 2.

gaRanTIE
auf Fabrikationsfehler (d.h. Werkstoffe und Konstruktion) an Standardwaren 
wird 5 Jahre garantie gewährt. Von der garantie ausgenommen sind beson-
dere lederarten und andere Stoffe, die auf Veranlassung des Kunden bestellt 
werden, sowie Produkte, die nach Kundenspezifikationen hergestellt werden. 
gewöhnlicher Verschleiß und Schäden an Bezügen sind von der garantie 
ausgenommen. Die garantie für Peddigrohr und leuchten gilt für 2 Jahre.

ERWEITERTE gaRanTIE
Fritz Hansen bietet eine erweiterte garantie an, wenn Sie Ihren Tisch 
analog™ online unter fritzhansen.com/MY-REPUBlIC registrieren. 
Die Registrierung der ID-nummer des Produkts hat spätestens drei (3) 
Monate nach dem Kaufdatum zu erfolgen, andernfalls wird die erweiterte 
garantie nicht gewährt.

garantiedauer:
5 Jahre auf: Tischplattenoberfläche.
10 Jahre auf: Konstruktion der Tischplatte, Konstruktion des gestells.

DESIgn
Jaime Hayón, 2014.

BESCHREIBUng
Tisch designed von Jaime Hayón, gefertigt von Fritz Hansen.

Der analog™ ist in zwei größen und fünf ausführungen erhältlich: als Tisch 
für 6 oder 8 Personen und mit einer Tischplatte aus weißem Kunststoff, 
Eichen- oder Walnussfurnier. Das vierbeinige gestell aus Massivholz ist in 
den ausführungen dunkel gefärbte Eiche, Eiche und Walnuss erhältlich. 
Die Beine sind mit einem ‚Trichter‘ aus weiss oder schwarz beschichtetem 
aluminium an der Tischplatte befestigt. Die Unterseite der Tischplatte ist 
passend zur Farbe des Trichters lackiert. Jedes Tischbein ist mit schwarzen 
Kunststoffgleitern versehen.

MoDEllE & aBMESSUngEn

JH63
Höhe: 72 cm
länge: 185 cm
Breite: 105 cm

JH83
Höhe: 72 cm
länge: 245 cm
Breite: 105 cm

JaIME HaYón 1974-
Spanischer Künstler und Designer, 1974 in Madrid geboren.
Im selben Jahr starb Franco, und Spanien wurde ein neues, frisches und 
dynamisches land. Jaime Hayón wurde in freiheitlichem geist erzogen. 
 
Im Spanien der 80er Jahre aufzuwachsen, war für ihn eine Zeit der gefühls-
explosionen, was ihn später als Designer prägte. als Teenager vertiefte er 
sich in die Skateboardkultur und die graffitikunst, wodurch der grundstein 
für seine detaillierte, gewagte und gleichzeitig humoristische Bildsprache 
gelegt wurde, die in seinen heutigen Werken vorherrscht. nach dem Studi-
um von Industriedesign in Madrid und Paris kam er 1997 nach Fabrica, 
der von Benetton geförderten akademie für Design und Kommunikation, wo 
er eng mit dem legendarischen Bildschöpfer und Provokateur oliviero Tos-
cani zusammenarbeitete. Im laufe kurzer Zeit stieg er vom Studenten zum 
leiter der Designabteilung der akademie auf. 8 Jahre später ging Jaime 
eigene Wege, zuerst mit seinen Kollektionen von Designerspielzeug, Kera-
mik und Möbeln und später mit Inneneinrichtungen und Installationen. Seine 
künstlerischen und kreativen Fähigkeiten haben Kollektionen hervorgebracht, 
die sich großer Beliebtheit bei den Kunden erfreuen.  
 
Er beschäftigt sich heute auch mit Einrichtungen von Hotels, Restaurants 
und Einzelhandelsgeschäften in der ganzen Welt. Jaime wohnt in Valencia, 
Spanien, und hat Büros in london, Barcelona und Treviso (Italien). Seine 
arbeiten sind in Kunst- und Designpublikationen überall in der Welt veröffen-
tlicht worden, und er hat zahlreiche auszeichnungen erhalten.



ANALOG™ - JH63

ANALOG™ - JH83
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FRitzhansen.com

Fritz Hansen a/S ® - Diese Dokumentation und die darin vorkommenden 
Produkte und Bezeichnungen sind gesetzlich geschützt, u.a. durch das 
dänische Urheberrechtsgesetz, das dänische Markengesetz und das 
dänische gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, und sie dürfen 
ohne die vorherige schriftliche genehmigung der Fritz Hansen a/S nicht 
benutzt werden. Eine Verletzung der Rechte der Fritz Han¬sen a/S kann 
gerichtlich verfolgt werden.

HaUPTSITZ
DÄnEMaRK - allerød 

SHoWRooMS 
DÄnEMaRK - Kopenhagen
gRoSSBRITannIEn - london 
ITalIEn - Mailand
JaPan - Tokio
noRWEgEn - oslo
SCHWEDEn - Stockholm
USa - new York


