
BB 11 Clamp ⁄ Bernd Benninghoff ⁄ Tisch ⁄ Table 
Ausführungen in Holz ⁄ Versions in wood

Der BB 11 Clamp Tisch verbindet Flexibilität und Handwerkskunst zu 
einem innovativen und einmaligem Konzept: Die Tischplatte be-
steht aus einzelnen Lamellen und ist nicht geleimt. Dadurch lässt 
sich der Tisch in Einzelteile zerlegen, einfach transportieren und von 
einer Person aufbauen. Der Clamp Tisch wird exklusiv von Janua an-
geboten. Die Lamellen werden durch zwei justierbare Spangen aus 
Flachstahl zusammengehalten, die gleichzeitig als Tischgestell dienen. 
Die Spangen lassen sich wie zwei Schraubzwingen zusammen ziehen. 
Um eine maximale Stabilität der Tischfläche zu gewährleisten, sind die 
Lamellen mit Domino-Dübel verbunden. Die Tischplatte ist mit 5,5 cm 
außergewöhnlich stark. Die beiden Spangen sind aus Flachstahlpro-
filen (80 x 15 mm) gefertigt.

The BB 11 Clamp table combines flexibility and craftsmanship to create 
an innovative and unique concept: The tabletop is made of individual 
lamellae and has not been glued. This makes the table easy for one 
person to take apart, transport and set up. The Clamp table is offered 
exclusively by Janua. The lamellae are held in place by two adjustable 
buckles made of flat steel, which also serve as a table stand. The 
buckles can be drawn together like two clamps. In order to ensure 
maximum stability of the table surface, the lamellae are connected 
to Domino dowels. At 5.5 cm the tabletop is exceptionally strong. 
The two buckles are made of flat steel profiles (80 x 15 mm).
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Material Holz / Wood finishes:
– Eiche natur geölt; Eiche weiß pigmentiert geölt 

– Eiche roheffekt gebeizt und lackiert; Eiche schlammfarbig 
gebeizt und lackiert; Eiche schwarz gebeizt und lackiert

– Eiche geräuchert natur geölt; Eiche geräuchert weiß roheffekt; 
Eiche geräuchert anthrazit geölt

– Euro. Nussbaum natur geölt; Am. Nussbaum natur geölt

– Eiche Altholz natur geölt; Eiche Altholz weiß pigmentiert geölt; 
Eiche Altholz geräuchert natur geölt 

– Eiche geköhlt (Ton Schwarz); Eiche geköhlt / gekalkt (Ton Grau); 
Eiche geköhlt / stark gekalkt (Ton Silber); Eiche gelaugt (Ton Weiß); 
Eiche geköhlt / gelaugt / gekalkt (Ton Braun)

– Oiled natural oak; White pigmented oak oiled 

– Stained and lacquered raw effect oak; Stained and lacquered 
mud-coloured oak; Stained and lacquered black oak

– Oiled natural smoked oak; White smoked oak raw effect; 
Oiled anthracite smoked oak

– Oiled natural european walnut; Oiled natural american walnut

– Oiled natural vintage oak; White pigmented vintage oak oiled; 
Oiled natural smoked vintage oak 

– Charburned oak (Shade black); Charburned / limed oak (Shade grey); 
Charburned / heavily limed oak (Shade silver); Leached oak 
(Shade white); Charburned / leached / limed oak (Shade brown) 

Material Stahl / Steel finishes:
RAL 9005 Tiefschwarz pulverbeschichtet

RAL 9005 deep black powder coated

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
180 x 95 / 105 x 75 cm 
200 x 95 / 105 x 75 cm 
220 x 95 / 105 x 75 cm 
240 x 95 / 105 x 75 cm 
260 x 95 / 105 x 75 cm 
280 x 95 / 105 x 75 cm 
300 x 95 / 105 x 75 cm
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