
TA04 BIGFOOTTM, TISCH / TABLE
Design: Florian Asche / Philipp Mainzer, 1994
Material: Europäische Eiche / Material: European oak

Lieferung / Contents
1 Tischplatte mit bereits montierter Zarge (A) /
1 table top with pre-assembled frame (A)

2 Beinpaare mit bereits montierter Verbindungsstrebe (B) /
2 pairs of table legs with pre-assembled connecting braces (B)

8 Flügelmuttern / 8 wing nuts

8 Unterlegscheiben / 8 washers

1 Pflegeset / 1 maintenance kit

Wichtige Hinweise / Important notice
Der Tisch TA04 BIGFOOT™ darf wegen seines großen Gewichtes nicht
auf der Platte liegend, sondern muss in aufrechter Position montiert
werden! Montieren Sie alle Bauteile entsprechend den Markierungen.
Für die Montage brauchen Sie mindestens 2, besser 4 Personen.

Due to its heavy weight, the table TA04 BIGFOOT™ should be assemb-
led in an upright position and not with the table top facing down.
Assemble all elements according to their markings. 
At least 2 persons – preferably 4, are required for assembly.

Aufbauanleitung / Assembly instructions
1. Beinpaare und Tischplatte ausrichten: Zuerst Flügelmuttern (N) und
Unterlegscheiben (O) entfernen. Beinpaare (B) zu den Stirnseiten der
Tischplatte (A) hin ausrichten. Achten Sie darauf, dass die Stockschrauben
an den Beinpaaren (B) zueinander zeigen. Zwischen Stockschrauben und
Tischzarge genug Abstand lassen.

1. Aligning table top and legs: First, remove wing nuts (N) and washers
(O) from leg bolts. Align table legs (B) to face towards the table top (A).
Ensure that the leg bolts in the table legs (B) are pointing towards each
other. Allow enough distance between the leg bolts and the frame 
of the table.

2. Beinpaare und Tischplatte verbinden: Entsprechend der 
Markierungen heben Sie die Tischplatte (A) auf die Verbindungs-
streben der Beinpaare (B). 

2. Assembling table top and legs: Lift the table top (A) onto the leg 
braces of the table legs (B) according to the markings. 

3. Tischzarge und Beinverbindungsstrebe jeweils gleichzeitig greifen 
und zusammenschieben. Stockschrauben bündig in die vorgesehenen
Löcher der Tischzargen gleiten lassen.

Erst Unterlegscheiben (O), dann Flügelmuttern (N) über die Stock-
schrauben schieben und von Hand festdrehen – ohne Werkzeug, da Sie
sonst die Schrauben überdrehen könnten. 

Ein Nachdrehen der Flügelmuttern könnte zu späterer Zeit erforderlich sein.

3. Grip table frame and the table leg braces simultaneously and 
push together.  

Slide the leg bolts flush into the pre-drilled holes in the table frame. 
Place first the washers (O) and then the wing nuts (N) over the leg bolts
and tighten by hand (not using tools reduces the risk of over-tightening). 

It may however be necessary to re-tighten the wing nuts (N) later.
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